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VI

einteitung

^^ic erfte Sbce ju ben beiben in biefem ^anbc t)ercinigten^ 1892 unb 1893 öcWricbenett 9^omanen lä§t fic|) hxß in

bcn Anfang ber ac^tgiger 3a^re 3urücft)erfotöen, Xlnter bem ^in=

brud bcr im 6ommer 1883 erWicnenen „^inberträncn" (GW.
93b. VI) f)attt i^m fein alter S^eunb Dr. 6tange geraten, bie

„SömiUennot)ene" tpeiter ju pflegen unb Q©i(benbruc|) in feiner

Sänttooxt biefe Anregung kh^aft aufgegriffen. „QOßir finb un^,"

fc^rieb er am 16. "Sluguft 1883, „auf falbem ^ege mit biefem

©ebanfen begegnet; benn haß Q3er^ältni^ 5tt)ifc&en ®efc^n)iftern,

in^befonbere jtpifd^en 93ruber unb 6c|)n)efter, i)at fc^on mani^mal

meine pf^(^o(ogifc^ grübelnbe ^^antafte befc^äftigt. 3c^ tt)iß

nic^t ermähnen, su \t>aß für bramatifc^en ^onflüten e^ führen

!ann, tt)enn in ein fol^e^ Q3er^ä(tni^ bie ©eliebte refp. bie <5rau

be^ <23ruber^ ^ineintritt — ic^ tt)in nur fagen, ba^ xtS) mic|) fc^on

manchmal gen)unbert \)aU, ba^ noc^ feiner unferer 9^ot)elliften

bie ^iefe ber Probleme erfannt au ^aben fc|)eint, bie in fold^en

6c^n)efter = 6eelen fc|)(ummern."

^ein Stpeifel, Xt>xv \)ahm ^ier ben erften ^eim gu btm

gleichnamigen 9^oman unb in gen)iffem 6inn auc^ gu ber „^ifern=

t)tn £iebe". "iHllerbing^ erfc^eint ^ier baß 'JRot\t>, baß im i^tittn

9^oman ben ^ern-- unb *2lu^gang^pun!t bilbet, in bem Q3er^ä(tni^

©orot^ea '^feiffenberg^ Su i^rem '^Bruber mef)r epifobifc^ unb

nur in pc^tigen Umrijfen be^anbelt, tttoa tok eine ^(eiftift=

ftubie 5U ben im ^orbergrunb fte^enben unb baß ganje ©emälbe

be^errfc^enben lebensgroßen ©eftalten btß 9'^öf)ringfc^en ©efc^tpifter-

paarS in ber 6c^n)efter=6eele. ^ber auc^ fonft überrafc|)en

beibe ^^omane burc^ auffallenbe parallelen in ben G^arafteren

tt)ie im Aufbau ber Äanblung. 3n beiben bie ©ruppe ber brei

ÄauSgenoffen, beren Harmonie ^ier oorüberge^enb, bort für immer

jerftört tt)irb burc^ bie t)on außen ioinjutretenben. 93eiben ift ge=

meinfam, ba^ bie erfte Trübung erfolgt burc^ baß Q3erlöbniS btß

93ruberS; infofern biefeS bie bis bai)\n fieser in fic^ ru^enbe

6c^tt)efter=6eele geloiffermaßen enttourjelt unb fie nötigt ben grabe

in biefem ^ugenblii i^r aufgejtpungenen ^ampf gegen baß

frembe männliche, junäc^ft als 9einb empfunbene Clement, baß

in bem „®ritten" in \\)xm i^reiS fic|) einbrängt, in einen Suftanb

innerli^er unb äußerlicher Q3ereinfamung au führen, ©emeinfam

ift beiben ferner, ba^ baß geiftige 9'Zit>eau ber beiben Bräute er»
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\)tUx6) tiefer liegt aU haß ber @efci^ft)ifter unb ba^ bk Q3er=

lobung ba^er für ben 93ruber eine öon ber 0c|)tt)efter fe5)r ftar!

empfunbene 0e!(affierung ^ur «nabtoei^lic^en ^olge ^at ®e=

meinfam ift ebenfo, ba^ ber ©ritte in beiben SäEen ein ^ünftler

ift, unb gemeinfam fc|)(ie5(ic^, t)a^ bnxd) bie plö^licbe Q3erlegung

be^ 6c|)aupla^e^ au^ 9'Zorbbeutfd^lanb auf italienifc^en 93oben,

mit gleic|)§eitiger äußerer 3folierung ber Äelbin, bie cntfc^eibenbe

Qßenbung herbeigeführt U>irb : in ber „Crifernben ßiebe" bie

tragifc|)e ^ataftrop|)e, in ber „6c|)U)efter=6eele" t>k innere 93e=

freiung,

Witß "SÖZornente, bie fc^on an fic^ eine jeitlic^e 3ufammen=
ge^örigfeit beiber 6(^öpfungen vermuten laffen unb bie jugleic^

auf ben erften ^M, fo au^ ben inneren ^erbinbungen ^erau^=

gefc^ält, bie Q3orfteUung einer abne|>menben ^rpnbung^fraft au

ertperfen geeignet n)ären. tiefer 6(^lu§ tDürbe aber nx6)t be=

rec^tigt fein, Q3ie(me^r fönnte man, U)enn man baß Q5erf)ältni^,

in bem beibe innerhalb eine^ Seitraum^ t)on 3tt)ei 3a^ren ent=

ftanbenen 9^omane gueinanber fte^en, richtig tPÜrbigen U)i(l,

meneic|)t am e^eften ben erften 9Roman „^ifernbe 2kht" aU bie

Q3orfruc^t begeic^nen, bie ben 93oben fä^ig unb loder gemacht

^at für bk ^ufna^me unb bie ^ntn^idlung ber eigent(ic|)en eblen

Äauptfruc^t, auf beren ^rjielung e^ im $)a\iß^alt ber fc|)affenben

9^atur t)on öom^erein abgefe^en ipar. ©amit foU ni(^t ber

!ünft(erifc^e 99öert ber „^ifernben ßiebe" an fic|) ^erabgebrürft

tperben, nur tt)irb, totx fie auf i^re 3ufammen{)änge mit ber

„6c^n)efter=6eele" prüft, \x6) btß ^inbrurf^ nic^t erU)e|)ren, ba^

ber erfte Q^oman ba fein mu^te, bamit ade in bem 6toff ent=

l^altenen ^eime unb triebe fic^ ganj entU)ic!e(n unb erfc|)lie§en

fonnten.

93ei einer QSergleic^ung jener Äußerung au^ bem 3a^re 1883
mit ben beiben ge^n Sa^re fpäter gefc^riebenen 9?omanen ergibt

fic^ übrigen^ auf ben erften ^lid, ba^ in ber Stoifc^enjeit

baß 9}^otit) ber „6c^tt)efter=6eele" fic|> tttvaß »erfc^oben i)aU ^ei
jener ^erfpe!tit>e erfc^ien ber ^onftift fonaentriert im n>efentlic^en

auf baß Q3er^ältni^ 3n)ifc|)en dreien : 93ruber, 6c|)h)efter unb bie

Srau, ber fic|) ber trüber gutpenbet Äier ift aUerbing^, tt)enig=

ften^ in ber „6c^n)efter=6ee(e", biefe^ ^otxx> and) t)ern?ertet unb
^erau^ge^olt , aber e^ tt)irb »erfc^molgen mit unb ^nm ^ei(

grabeju abgelöft burcf) ein neu ^ingutretenbe^ ^otito: ben

^ampf ber bi^ ba\)xn i^re tt)eiblidf)en unb mütterlichen 3nftinfte
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nur in ber ßiebc au i^rcn näc|)ftcn 93lut^i[)ern)anbten (Q3atct

unb 93ruber) bctätigenben St^au*) gegen baß 93ege^ren be^

fremben 'SD^anne^» ^ß U)irb alfo ein ^onflift 3n)ifc^en mxm
{^attv unb trüber aU ein^ gerechnet), ein ^am^f, in bem bic

<5rau mit 3U)ei 'Sronten fec|)ten mu§, gegen „bic anbere", bie

i^r t>m 93ruber nimmt, unb gegen „ben anberen", ber fie felbft

^aben tx)il(, ^in ^ompf, in bem i^re natürlichen, blut^üern)anbten

Q3erbünbeten fie im 6tic& (ajfen, 3m erften 9^oman, U)eil jene

überhaupt fein Q5erftänbni^ für baß 6eelenleben ber 6c^n)efter

unb ^oc^ter ^aben, im 3tt)eiten, n)ei( ber anbere ben QSater unb
93ruber 5U ^eimlic^ Q3erbünbeten ^at (finc ^omplifation, burc^

bie ber 0i(^ter unlpiberfte^lic^ , je Leiter bie ioanblung fort=

fc|)reitet, aucb im ^tvtittn 9^oman, genötigt tt)irb, bk -öauptfraft

auf bie Äerau^arbeitung btß streiten SQJotit)^ gu t)ertt>enben, baß

man ein öergeiftigte^ 93run^ilbmotiJ[) nennen fönnte, auf ben

^ampf 3n>ifc|)en bem geifte^gen)altigen 9Jiann unb bem bämoni=

fc^en ^ro^ ber Stau, bie geiftige^ unb leiblic^e^ 9]^agbtum auf

^ob unb £eben gegen ^ergelpaltigung t)erteibigt (figentlic^ fc^on

mit bem erften *5)rittel biß 9^oman^ ift baß „6c^n)efter=6eeien"=

motit) erlebigt unb ^runl;ilb unb 6iegfrieb ^aben aEein baß QQßort.

3n ber „^ifemben 2kht" ift le^tere^ 9}Zotit) fogar öon Anfang
an baß be^errfc^enbe, unb baß „6^n)efter=6eelen"motit) flingt über«

|)aupt nur gelegentlid^ in ber Begleitung an,

^aß bie ^^antafie btß ^iö^ttvß in biefe Bahnen 3tt)ang,

\t>av auc^ bie^mal tt)ieber baß ^rlebni^, baß öon bem ^pifer fein

"xRec^t forberte,

93i^ in feine reifen 9}^anne^ia|)re i^attt er bk ßeibenfc^aft

im f)5c^ften 6inne nic^t erfaj)ren, 6eine gange 6eele toav auf=

gegangen, wav »erje^rt tt)orben in ber ®lut feiner fc^öpferifc|)en

Arbeit, bie feine anberen ©ötter neben fic^ bulbete, QÖßo^l Ratten

Srauen auc^ in feinem 2tbtn eine 9^olle gefpielt, unb ebenfo

bie 6innlic^feit, ^ber nie ^attt baß tt)irflic^ ®eit>alt über i^n

gehabt, fonbern tt)ar nur ein n)illfommener, ein nottt)enbiger 93egleit=

*) <23efonberö nac^brücflic^ ift bicfer ©egcnfa^ betont in einer

fpäter geftrid^cnen 8tcHc ber Äanbfc^rift, bie 3n)ifc^cn 6. 276 3- 10 1). o.

unb 3. 9 öon unten i^rcn ^la^ ^atte : „^iß 6c^n)efter toav fte neben

bem 93ruber hergegangen, at^ Teilnehmerin an feinem ©elfte t)attc

fte teilgenommen an ber ©eifte^arbeit ber <2Jlänner überhaupt, (fin

anbereö 93ert)ältm^ ^atte fte gar nic^t gefannt; i^re falten 6inne
Ratten ein anbereö gar nic^t gebraucht."
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atiovb in feinem ßeben getpefen, bem er in ben 9^u^e))aufen

ber "^Irbeit gern fein 9^r lie{), aber nic^t^ tt)a^ i^n auffüllte,

nicbt^ tt)aß ben ^ern feinet 90ßefen^ berü|)rte ober Joerftörte»

®iefe 6türme n^aren i^m \t>k feine <5kQt für bie ^ittaQ^^'6i)t

btß 2thtn^ t>orbe^alten* 0ie erften 6puren bat)on glaubt man
fc^on im „^ftronom" ju fpüren, aber feit ber ©ic^tung ber

neunziger 3a^re ift ber Ööiberflang baöon jebem O^r öer=

3ene ^xau, hk i^m baß ^öc^fte ©lud feinet £eben^ fc|)en!en

foUte, ^at i^m, tt)ie ic^ t)on i^r feiber hjeig, einmal baß Woxt
gefagt, ba^ <5t^eba 9^ö^ring QÖßalt^er 6c|)ottenbauer nac^ ber erften

Q5orlefung be^ 0rama^ fagt: „3c^ mu§ e^ nur geftei)en — ic^

^attt S^nen fo ettpa^ gar n\(i)t jugetraut," genau in berfelben

^bfic^t, wk ^vtba, um i^n töblic^ gu »erleben, llnb auf

btm 9^ä^tifc^c^en biefer felben Srau ^attt baß 93ilb geftanben —
„eine alte ^^otograp^ie in ©la^ unb 9?a^men, ^t^eba unb

^erciöal Äanb in ioanb, htibt noc|) ganj jung".

Wi baß ßeib unb all baß ©lücf, baß ij)m t)on biefen ioänbcn

gekommen, baß brängt je^t gur ©eftaltung,

Unb aud^ noc|> in anberer i5infic|)t ^at baß perfönlic^e ^r-

lebni^ fein 9^ec|)t geforbert: ba^ 3a^r 1891 i)attt i^m juerft ba^

Siel feiner 6e^nfuc^t, baß Äerj Stalien^ erfc|)loffen. 93i^ nac|>

ßapri ^atU i^n unb feine Srau bk Q^eife geführt, unb feitbem

ftanb baß 93ilb all ber (otätttn, U)0 fie gett)eilt f)atttn, oor feiner

©eele unb immer toieber fuc|)te fie au^ ben grauen 9^ebeln btß

norbifc^en ^inter^ ben '^öeg nac^ (oübm mit ber eingeborenen

6e^nfu(^t btß ©ermanen, Itnb fo brängt fic|) and) gtpifc^en bk
©eftalten btß im norbbeutfc|)en (fmpfinbung^leben unb in norb=

beutfc|)er ^rbe tourselnben 9^oman^ immer loieber baß neue (fr=

lebni^ unb snjingt bie geftaltenbe ^^antafie untt)ill!ürlic^ auf

biefelben ^fabe; nic^t jum Q3orteil btß Q^oman^ al^ (3an^tß;

man f)at 5utt)eilen baß ©efü^l, al^ ob, fobalb bie norbifc|)en @e--

ftalten unb 6c^idffale italifc^en ^oben berühren, fie öon bem

lanbfc^aftlic|)en iointergrunb xnt^v unb me^r aufgefogen toerben.

^aß tritt namentlich in ber „^ifernben 2kW' gu tage, n>äi)xtnb

in ber „6c|)n)efter=6eele" bk 93e{)anblung ber füblic|)en £anbfc|)aft

fc^on organif4)er mit ber inneren ioanblung b^ß Q'^oman^ fi(^

t)erfc|)mol5en i)at

®ie „(fifernbe ßiebe" n>av nac^ längerer ^aufe tt)ieber ber

erfte Q3erfuc|> auf e|jifc|)em ©ebiet; unmittelbar oorangegangen



toax nur (1892) aU din^an^ßattoxh bie Heine ^rgä^tung „0a^
eble 93lut". (GW. ^b, VI.) ^er 9^oman tparb getrieben

im QOßinter 1892 gu 1893 unb erf(^iett dnbt <5ebruar 1893 gleidb

al^ 93uc^ , bei Sfeunb & 3ec!el in 93er(in. QDöo^l n)eniger be^

6toffe^ al^ be^ Umfanget hjegen be5eicf)nete ber ^ic|)ter bie^mal

feine ^r§ä{)lung al^ einen „9^oman". 0em 3n^alt nac^ möc|)te

man fie aU 9Zot)el(e anfprec^en: (fine eigentlich nur 3U>ifc^en

jtpei ^erfonen fic^ inner|)a(b n)eniger *3}^onate abfpielenbe tragifcj)e

Äanblung; n)ieber ein ^rauenproblem , ein Kapitel an^ „ber

£eiben^ge[c^ic|)fe btß tt)eib(ic^en ©efc^led^t^, ber ^eiligen £eiben^=

gefc^ic^te, hk auß bem ^ebürfni^ be^ QSeibe^ |)ert)orge^t, fic|>

gu opfern für ben bebeutenben "^D^ann", fo ^at er felbft am ^in=

gang be^ achten ^apitel^ (6* 96) ba^ Problem in ^orte
gefaxt. ®amit oerftoc^ten ebenfo tpieber ein ^ünftlerproblem,

hti befjen ©eftaltung ber 9'Zatur ber 6ac^e nac^ bk (onb\tttmtät

btß ©ic^ter^ fic^ me^r aU einmal perfönlidf) 3um QDßorte melbet,

o^ne ba^ bod) »on einem 6elbftporträt bie^mal gefproc^en n)erben

fönnte. 3m ©egenteil bei bem ^ahv Q3er^ei§er ^at i^m ein

befreunbeter ^ünftler and) in öielen Öiu^erli^feiten al^ 'Il'^obell

gebient. 3n 0orot^ea begegnen tpir guerft htm ^nfa^ gu bem

öergeiftigten ^run^ilbtppu^ , aber noc^ nic^t hiß gur legten

^onfequenj burc^gefü^rt. 0ie 0eele biefe^ ^eibe^ toirb burc^

ba^ ^eib=^rlebni^ gerbroc^en, UJeil ber ^oben, in bem fie auf»

geipac^fen ift, fie nic^t mit ber ^raft htQaU \)at, auf ben

Krümmern btß jerftörten 'SD^agbtum^ ein neue^ <5^auenleben auf»

jubauen. 6o ge^t fie benn auc^ eigentlich tpeniger an i^rer

eigenen 9^atur al^ an i^rer Umgebung, öon ber fie fic|) n)eber

innerlich noc^ äu^erlic^ frei machen fann, sugrunbe. 3n ber

<3c^ilberung biefer Umgebung tpar ber ©ic^ter beftrebt, eine i^m

t)er^ältni^mä§ig n)enig, nur au^ f(üc|)tigen 93erü^rungen befannte

Qöelt, intuitiv gu erfaffen, unb haß ift x^m auc^ bi^ ju einem

getoijfen ®rabe erftaunlic|) gelungen. 93ei manchen (finjel*

fc|)ilberungen tpirb allerbing^ ber ^in^eimifc^e ein f!eptifciS)e^

£äc^eln über fleine „llnmöglic^feiten", bie mit unterlaufen nic^t

Unterbrüden !5nnen*).

*) *i^uffancnb ift in beibcn 9lomanen, »ie forglo^ ber ©ic^ter

mit ben Seitangaben »erfahren ift QBer fic^ bie 9}^ül)e nimmt,
banac^ einmal bie ßl)ronologic ber ßreigniffe feftaufteHen , erlebt bie

merfnjürbigften Überrafc^ungen.
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0ie „6c^h?efter=6cclc", in ber i5anbfc|)rtft om 16, ^uguff
1893 öoUcnbct, suerft im crftcn ^anbt t)tß erften 3o^rgang^

bcr üon Otto 9^eumann=Äofer herausgegebenen Seitfc^rift „<5)ie

9^omanWtit'\ 6tuttgarf, dotta, 1894 t>eröffentlic|)t, unb im gleichen

Querlage noc^ im felben ^a\)v aU 93uc|) erfcf)ienen, fe^rt bagegen

noc|) einmal auf htn 93oben ber a(tt)ertrauten in ben Sauren beS

Kampfes unb 9^ingenS i^m guc §n>eiten .öeimat gen^orbenen Obec=

^ta\)t surüd, ^rlebniffe, bie tatfäc|)(ic^ me()rere 3a|)t:e fpäter, aU
er fc^on Sranffurt mit 93erlin t)ertaufc|)t ^attt, fic^ ereigneten,

tperben an bie ötätte biefer ^iege feiner jungen ßeiben 5urüc!=

toerlegt, ©enn tt)ie in feiner feiner bisherigen '5)ic^tungen ift ber

Äelb beS 9^omanS, Qöalt^er 6c^ottenbauer, QOßilbenbruc|) felbft,

\)at öon i|)m nic^t nur ipie bie ©arten^ofen unb ioeibenftein ein=

gelne 3üge, ®emeinfam!eit beS Urteils unb ber ©efinnung, fonbern

aUeS bis auf bie äußere ^rfc^einung, bis auf bie ^rt gu fprec^en,

fic^ ju fleiben, bis auf bie „6trippe", hk bie gelben <5oliobogen

ber Äanbfc^rift beS 0ramaS 5ufammen{)ält, bis auf jebe Ringel»

^eit jener 9[öo|)nung mit bem tt)inbenumran!ten 93alfon, mit bem
aUeS e^er als |)errfc^aftlic^en Aufgang burc^ bk Hintertür beS

Kaufes Oberftra§e 57; unb alleS, toenigftenS faft aUeS, ift eigenes

(Erlebnis : bie erfte ^uffü^rung bt^ „GtüdfeS" („*5)ie Karolinger")

in 9J^einingen, ber 93rief 6c^ottenbauerS barüber, einfc^ließlic^ ber

9^amen ber ^arfteHer; erlebt auc^ bie hxtttxt ^nttäufc|>ung, als

ber erften *2luffü^rung hxt jn^eite nidf>t folgte, unb t>k 9}^eininger

„nic^t mit bem (5tüd auf Q^eifen gingen", erlebt bie ^nna^me
beS „6tüdfS" („Karolinger") burdf) ben ein neueS ^^eater eröff=

nenben 0ireftor in Berlin (0ire!tor ^rnft am Q3iftoriat^eater)

unb ber ungeheure (frfolg bort, ber feinen Q'^u^m begrünbete —
alles bis auf un3ä|)lige fleine 3üge eigenes Erlebnis, Eigenes

(Erlebnis and) ber ^rolog, btn 6cbottenbauer für ^ercit)al 9'Zö^»

ring fcf)reibt, n)enn in QOöirflic^feit ber ^ittfteUer auc^ nic^t S^ebaS
93ruber gen)efen ift, erlebt, n)enn an6) nic^t auf ^ranffurter 93oben
unb n)enn anö) mit bunflem Äaar, ^t^eba felbft, bie gange bitter»

feit unb bie ganje 6ü§e biefer £eibenfc|)aft unb biefeS 6iegeS,

9^ic|>t erlebt finb eigentlich nur bie beiben „roman|)aften" 3üge:
baS ^ifenba^nunglüd unb S^rebaS Abenteuer in 93orbig^era.

(fS ift eine große, erfc^ütternbe ©eneralbeic^te mit einem

QQßorte, eine 0ic^tung, bie mit bemfelben 9^ecbt toie ©oet^eS

^er! ben ^itel führen fbnnte „^uS meinem ßeben. '5)ic^tung

unb ^a^r^eit," llnb jugleic^ ift eS tt)ie ein ^bfc^ieb-, ein
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<56)lu^tooxt 5u ber ^poc|)e, bie in ben 9J^auern ^ranffurt^ [xd)

abgefpieU ^attc, unb me^r aU ein ^bWieb; e^ flingt barau^

auc& fo ettua^ tpie ein ^an! an alle, bie x^m bort in bun!len

Sauren burc^ i^ren ©lauben an feinen 6tern ^roft unb helfet

gett)efen tt)aren, bie er in ben ©eftalten be^ alten 9^ö^ring, ^ante

2'6dä)tnß unb x\)vtß ^anntß in brei ^t^pm feftge^alten ^at ^^

ift c^arafteriftifc^ für xi)n, ba^ fc^on se^n Sa^re früher, im 6ommer
1883, al^ er gum erstenmal über ben 6plügen in t>a^ tiefe ^al

t>on ^|)iat)enna ^inabftieg unb „gum erffenmal ben bämonifc^en

9^aufc^, mit bem ba^ £anb ber Q^omanen baß germanifc^e ®e=

müt immer unb immer h^ieber umfängt", empfanb, i^m fic^ ein

folc|)er ©an! an bie norbifdS)en Sreunbe auf bie ßippen brängte.

^a^ ber 9lixdU\)x fc|)reibt er am 24» 6eptember 1883 an ben

Sreunb Dr. 6tange in ^ranffurt (ben leiber xxa(i)malß ber ©an!
in ber „6c^n)efter«6eele" m6)t me^r unter ben ßebenben treffen

foHte): „©a al^ ic^ gu (I^iat)enna, ber n^unberreigenben (otabt,

axiß bem Senfter meinet @aft|)ofe^ in bie fc^U)eigenbe ^ad^t

|)inau^blidfte, ftanb mäc|)tig flammenb über ben n)albigen bergen

ba^ 6ternbilb be^ 9'^orben^, ber ®ro§e ^är. Unb mitten auß

ber buftigen ^rac^t !e^rten meine @eban!en gu ber finftern 6tra§e

am Oberftrom gurücE, in ber x6) fo manc|)mal auf näc^tlicf)em

QÖßege nac^ -öaufe eben biefen 6tern über meinem ^anpt er=

blidt ^attt, unb eine 6timme ging in meinem ioersen auf: t)er=

gig nid)t be^ ßanbe^, ttjo bie bergen n)o^nen, hk in £iebe beiner

geben!en»''
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I

^^0^ i)at ^ügler in Berlin nic^t, 6ein Tiergarten mag ja^ gans fc|)ön fein; bie S^arbttenburger (£^auffee, tt>itt i6) 5u=

geben, ift in i^rer ^rt fogar rec^t fc^ön» ^ber folc^e ^u^fic^t

unb folc^e £uft — nein lieber ^ügler, baß ^aben 6ie in 3^rem
93erlin nun einmal nic^t"

®er folc^e^ ^pvafi), U>ar ber ^tatßxat ^feiffenberg, ber geftern

abenb fpät mit t>tm 6c^nell5uge t)on Berlin gurüdgefcmmen ttxxv

unb je^t auf ber ^erraffe feiner Q3illa am gebedften '5rü^ftüdf^--

tifc^e fa§.

0ie Q5ißa tpar auf bem |)o^en rechten (flbufer, jtPifc^en

9^ienftetten unb 93lan!enefe, oberhalb "^Of^ü^lenberg, gelegen; über

bie marmorne 93aluftrabe fa^ man auf ben (flbftrom hinunter

unb über biefen ^inn)eg in baß iDeite flac|)e £anb auf bem jen-

feitigen Ufer.

0er ^tatßxat, ber fic^ auf feinem 6tu^le ^alb nac|> lin!^

f)erumgebre^t f)att^, ging mit ben 93li(len in biefer 9^ic^tung;

man fa^ i^m bie ^reube über baß ^errlic^e ^ilb an, baß fic^

t)or xf)m anftat

Unb er i)attt rec^t : tfov i^m bie ^luglanbfc^aft mit all i|)rer

@en)alt, |)inter i^m bk raufcf)enben '53aum!ronen eine^ au^gebe^n«

ten ^arf^, ber noc^ mit btn legten *53lüten btß Srü|)ling^ bebecft

tt)ar unb 5tt)if(^en beffen ^aumftämmen ^inburc^ man auf "^Blumen^

httU fa^, bie n)ie funfenfprü^enbe ^belfteine über ben ^oben
geftreut waxtn,

„6ie finb ja ^öUifc^ ftols auf i^re 6pree," fu^r ber ^tatßvat

fort, inbem er bie feibene kappt, bie feinen runben ^opf htbtdtt,

ftreitluftig in ben '^adtxi rüdte, fo ba^ baß furggefc^orene graue

Äaar fic|)tbar n)urbe, „unb fabulieren fogar fc^on üon bem großen

^anal, ber t)on ber Oftfee ^erunterfommen unb "^Berlin gur 6ee--

^tabt mad^m foU — na baß toixb Ujo^I noc^ ein QOßeilc^en bauern
— );t>aß meinft bu, "SOf^ori^?"

®er, an n)elc^en biefe ^orte fic^ ric|)teten, ipar ber 6o^n
btß Qtatßxatß, ber, in bk „ioamburger ^^ac^ric^ten" oertieft, bem
Q3ater am Srü^ftüd^tifc^e gegenüberfag. ^ß )x>ax ein lang ge=

n>ac^fener, peinlich fauber gefleibeter junger 9}^ann oon einigen

StDansig Sauren, beffen länglich geformte^ ©efic^t bem btß Q3ater

nic^t fe|)r ä^nlic|) fa|). QGßenn man t)on ber ^erraffe in ben an=

fto^enben 6alon getreten n)äre, in bem baß lebensgroße ^ilb
1*
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bcr öerftorbenen <5rau (ftat^rat ^ing, tpürbe man bcmcrft ^abcn,

ba§ 'SJ^ori^ ^feiffenberg me^r ber "SO^uttcr al^ bem 93ater nac|)=

geartet tpar.

^uf bie ^nrebe be^ Q3ater^ er^ob er ha^ ©efic|)t t)on ber

Seitung unb fagte mit t>orfic^tigem, ruhigem ^one: „0ie Ober=

fpree ^at i^re 9Rei5e, unb eine ^a^rt auf bem 9}^üggelfee ober

nac^ 6c^mörftt)i$ ift fo übel nic^t."

„9^a — bu öerteibigft bein Berlin — t)a^ tut 3^r jungen

£eute ja alle," »erfe^te ber ^tatßtat, „aber t>a^ tt)irft bu mir

boc^ 3ugefte|)en, eine &ht ift bie 6pree benn boc^ nici)t? 0a^
ift benn n)of)l eth^a^ anbere^?"

9?^ori^ ^feiffenberg folgte mit ben *2lugen ber 9'^ic|)tung, in

\t>tl(i)tv fein Q3ater blidte; ein großer ^reimafter 30g eben mit

gefc^n)ellten 6egeln majeftätifc|) langfam ben breiten 6trom herauf.

„®ett>i§/' fagte er mit einem leifen ßäc^eln, „6eefc|)iffe

fommen öorläufig noc^ nic|)t i)or bie ^iJ^arft^allen t)on 93erlin

gefafjren»"

Q3ater unb 6o^n toatm an bie ^rüftung ber ^erraffe gc=

treten unb Ratten, bie ^rme aufgeftü^t, baß gie^enbe 6cbiff eine

Seitlang mit ben ^ugen oerfolgt; bann rt)anbte fic^ ber ^tatßxat

na6) ber ^arffeite hinüber.

„Unb Blumen n)ic unfere/' fagte er, inbem er beibe Äänbe
in ben Äofentafc^en »ergrub, „ba^n muffen bie 'berliner auc^

erft na6) ^ot^bam |)inüberfa^ren , lt)enn fie fo tt\t>aß ju fe^en

befommen tollen."

9!Rori^ ^feiffenberg n>ar langfam l)inter bem Q3ater brcin

ge!ommen unb inbem er in btn ©arten ^inunterblidte, n)iegte er

bebäciS)tig baß ^anpt.

„0orot^ea," fagte er» dß n)ar, al^ ob e^ genügte, ben

9Zamen au^jufprec^en, al^ ob bamit ettDa^ gefagt fei, tt>aß jebcr

o^ne tt)eitere^ begreifen unb U)ürbigen mu§te,

®er ^tatßxat fc^ien i^n ju öerfte^en; ein leic^te^ 6c&mun-

sein ging über fein glattrafierte^, bartlofe^ ©eficbt.

„3a ja," fagte er, „feitbem fie bzn ^Blumengarten unter

fic^ ^at — fie \)at eine ^i^llifcj) glüdlic^e -öanb,"

0em 6o^ne fc^ien biefe äu^brud^meife ju tt^enig Äoc&=

ac&tung gegenüber feiner 6c^lt)efter au enthalten, er machte ein

ernft^aftc^ ©efic^t.

„O — fie betreibt ja baß alle^ auf baß rationellfte unb

ganj tt)iffenfc|)aftlicl)," fagte er. „^ine ^lumenäüc^terin erften
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9\angc« iff 0orot^ea, 9^eulic^ ))at fic t>on ben ©ebrübcrn 9Roöel(i

in ^allanja am £ago 9}^aggiorc eine 6enbung italienifc|)ec 9^e(!en

befommen — ganj ^errnc|)e (fjem|)lare — e^ ift gerabe^u ecftaun=

lic^, tt)o fie aüe^ Q3erbinbungen i)at; unb Olea fragrans ^at fie

fic^ auc^ fc{)idfen (äffen,"

„Qöie ^ti^t baß Stm'^" fragte ber (ftat^rat

„Olea fragrans," emiberte 9}^ori^ ^feiffenberg mit eincc

getDiffen QSürbe. „^ine ^flanse, bk ebenfaE^ am £ago 9?^ag=

öiore ^eimifc^ ift unb einen iDunberooUen 0uft au^ftrömt, tt)enn

fie hlni)t 0orot^ea tt)iE t)erfuc^en, ob fie bk ^J^auern bei* neuen

Äalle bannt beranfen !ann, bie bn ^aft bauen (äffen; fie meint,

ba^ bie ^ftan^e bort gute 6onne ^aben tpürbe,"

0er (itatßvat, bie -öänbe immer in bm -öofentafc^en, ging

um ben ^ü^ftücf^tifc^ ^erum, ein t)ergnüg(ic|)e^ 6potten im

®efic()t.

„0ic^ })at fie ja gerabe^u gum "^otanüer gemad)t," mur=

me(te er, „aber fie b(eibt i)mtt (ang, baß '^rü^ftüdf rt)irb lalt

tDerben."

0er Srü^ftüd^tifc^ ftanb noc^ unangerührt; Q3ater unb 6o^n
^feiffenberg Ratten offenbar auf 0orot^ea gett)artet.

„6ie forgt fc|)on, ba^ baß nid^t gefc|)ie^t/' fu{)r ^ori^
^feiffenberg in ber 95erteibigung ber 6c^n)efter fort, ^r geigte

auf bie fi(bernen, oerbecften ^(atten, bie auf bem ^ifc^e ftanben,

unb beren fc^jtoere, feft auffc^(ie§enbe 0ecfe( bie (3t\t>ä^v boten,

ba^ bie barunter befinb(ic^en Carmen 6peifen fic|) eine geraume
3eit(ang toarm er|)a(ten U)ürben.

„^aß ift ja aUtß fo ratione((," fagte er, „fo au§erorbent(ic^

ratione((/'

^it einer ^rt öon ^ett)unberung hMtt er auf ben ^ifc^

nieber, bann er{)ob er ba^ Äau|)t.

„6ie oMiert je^t 9^ofen," fagte er, „unb ba \)at fie btß

^Ü'^orgen^ immer t)ie( mit bem ©ärtner ju tun, bm fie an=

(eiten mu§/'

3n biefem ^ugenbtidf tau(i)tt anß bem Äintergrunbe btß

^axtß tttvaß 6cf)neeU)ei§e^ auf.

„0a lommt 0orot^ea," fagte "^OZori^ ^feiffenberg.

0en (angen @ang, ber jn^ifc^en ^(umenrabatten ent(ang

gerabe auf bie ^erraffe gu führte, fam eine ^oc^gett)ac^fene S^rauen=

gefta(t (angfam ba^ergefc|)(enbert. 3n refpe!too((er Äa(tunö ging

ber ©ärtner neben i^r.
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Q3on Seit gu Stit tvat fie rec^t^ unb lin!^ an bte Q3lumcn,

richtete ^ier eine auf, entfernte bort ein trotfen gen)orbene^ 93(att,

unb bie QOöeifungen, bie fie hdbd bem ©ärtner erteilte, nafjm

biefer mit eifriger 93ef(iffen^eit entgegen,

Witß an biefer ©eftalt wax ^eK unb lic|)t,

(fin ^(eib t)on feinem n^eißem QOßoHenftoff fc^log fic^ eng

um ben fcl)lanfen ßeib unb He§ bk <3ü^e frei, bie länglich unb

ebel geformt, in gelblebernen 6c^u^en barunter ^eroor!amen.

Äanbfd5)u^e t>on fc^rt)ebifc^em £eber gingen ^ocj) an ben ^rmen
hinauf: über bem ^opfe trug fie einen n>ei§feibenen 6onnen=

fc^irm. 0er ^opf tvat unht\)tdt ; baß fc|)U)ere Monbe -öaar, baß

in biden 'Siechten, n)ie gu einer ^rt öon ^rone auf btm Raupte

jufammengeftoc^ten n>ar, bilbetc beffen einjigen 6c^mud
6ie n)ar je^t bi^ unter bie ^^erraffe gelangt, fo ba^ man

i^re 3üge unterfc^eiben unb bie Öi^ntic|)!eit mit bem trüber er=

!ennen fonnte.

dß \oax ba^felbe längUd)e ©efic^t, biefelben großen 3üge,

nur mit bem llnterfc^iebe, ba^ aUtß, xt>aß bei bem trüber ängft=

iid), unfrei unb unbebeutenb erfc^ien, hti ber 6c^n)efter fü^n ent=

Widdt unb bebeutenb wax. ^ori^ '^feiffenberg ^attt btn 6tro^=

^ut oom ^opf genommen unb tt)ar bie ^erraffenftufen hinunter

ber 6c|)n)efter entgegengeeilt.

„©Uten 9}^orgen, 0orot^ea," fagte er, inbem er i^re freie

Äanb ergriff, um fie §u füffen.

(ok entgog i^m bie Äanb.
„^ad)' bi6) nx6)t fc^mu^ig, ^inb," fagte fie, „x6) fommc

thtn öon ber ©artenarbeit."

3|)re 6timme i)atU einen läffigen Mang. 6ie tt)anbte fic|) nad)

bem ©ärtner um unb nirfte i^m, tt>ie eine 5^önigin, ^ntlaffung. 0er
©ärtner 50g fic^ mit einer Q^erbeugung ^nxüd; 0orot^ea fc^ob bm
^rm unter bm btß ^ruber^ unb ftieg mit i^m jur ^erraffe hinauf.

ioier fam i^r ber C^tat^rat fc^on entgegen.

„9^a, Äau^= unb ©artenminifter," fagte er, „bift bu fertig?

0a^ i)at ja ^eute lange gebauert."

„0er ©ärtner mu§ fo fe^r angeleitet h^erben," errt)iberte fie.

6ie lieg \\d) oom Q3ater umarmen unb bnlbttt, ba^ er fie auf

bie 6tirn fügte.

„QBar'^ ^übfc^ in Berlin?" fragte fie, inbem fie an ben

<5rü^ftüd^tifc^ trat, bm ^ee in bie ^annc fc|)üttetc unb baß

iod)mbt QOßaffer barauf gog.
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„9^a, c^ h)ar ja nun fo
—

" t>erfe^tc ber dtatixat; „9)^iniftev

^ügler lägt bic|) grügen."

„0an!e," fagte 0orot^ca, „ge^t c^ i^m gut?" ^er ^on
t^rci* ^ntn)ort »erriet, tt>ie gemö^nt fie baran toar, ba^ man i^r

©rü^e unb Äulbigungen ju Sügen legte.

„O nun," antwortete ber ^taUxat, „ber ift ja n)o^l nirgenb^

lieber al^ in Berlin."

derjenige, üon bem er fprac^, ipar ber |)anfeatifc^e ©efanbte

in 93erlin, ein in ben Greifen ber 93erliner @efeüfc|)aft n)egen

feiner ßieben^rt)ürbig!eit unb feinet ^unftfinne^ allgemein ge=

Wärter unb beliebter ^ann.
Sngnjifc^en \)attt man am Srü^ftü(l^tifc|)e ^la^ genommen,

Q3ater unb 6o^n ^feiffenberg einanber gegenüber, 0orot^ea

Steiferen beiben, an ber ^reitfeite be^ ^if(^e^* 6ie ^attt bie

@arten^anbfc^uf)e ausgesogen, unb bie Wlanfen, peinlich gepflegten

Äänbe beforgten nun i^r QÖßer!» 6ie fc|)en!te ben 9)Zännern

i^ren ^ee ein unb fe^te i^nen bie Waffen t>or.

„^apa befommt f)mtt tttt>aß ftärferen," fagte fie, „tt>eil er

9^eifeftrapa5en hinter fi^ i)at — ba^ ^inb befommt i^n fc^tpäi^er/'

6ie f)attt ba^ öoÖfommen ernft^aft gefagt, unb tpeber ber

Q3ater noc|) baß me^r aU stpangig 3a^re alte „^inb" SD^ori^

}^atttn aud) nur eine 'SO^iene öergogen»

Q5on ben filbernen platten, auf bie fie rafd^, um fic|) §u

überseugen, ob fie auc^ noc|) tparm itJären, bk ^änbt gelegt

^attt, ^ob fie alsbann bk fc^rt)eren ®ec!el ab unb füllte bem

Q5ater unb bem trüber angemeffene Portionen auf bk ^eUer.

„Q3ergi5 bid) nur nic^t felbft, 0orot^ea," fagte 9)^ori^

^feiffenberg, inbem er fein ^eil in (fmpfang na^m,

„^eine 6orge, ^inb," erlt)iberte fie, unb if)r mütterlich

l)erablaffenber ^on ftac^ brollig gegen baß gemeffene „^orot^ea"

ab, mit bem ber 93ruber fie unöerbrüd^lic^ anrebete. 3m übrigen

machte fie i^r QSort n)a^r, ba^ er fic^ nic^t 5U forgen brauchte,

benn mit bem gefunbeften Appetit griff fie 6peife unb ^ranf an.

Wt ©efpräc^e öerftummten für eine Seit, unb man ^örte

nur baß Mirren ber QBeftede, baß Mappern ber Waffen unb

baß S^nufpern btß butterbefc^mierten geröfteten ^roteS, baß »on

ben 3äf)nen ber Srü5)ftüc^enben germalmt tt)urbe.

QBenn ein ^rember in biefem 2lugenblitf ^ättt jufc^auen

unb bie brei, in i^re ^ätig!eit öerfunfenen 9DZenfc|)en beobachten

!önnen, fo tt)ären feine ^licfe fic^erlic^ an bem f(^önen, eigen-
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artigen '30'iäbc^en fangen geblieben, \)a^ ^\t>x^6)m ben beiben

'SO'lännern fa§.

©ne tpeiße ^atnx — nic^t nur, t>a^ i\)v Meib tt)ei§ unb

aUtß, waß gu i^rer Meibung gef)brte, hellfarbig unb lic^t wat —
nic^t nur, ia^ x\)x ©efic^t, i^r ^al^, bit ^rme unb bie Äänbe
unb alle^, tva^ man t)on ber Äaut ii)re^ £eibe^ faj), ba^ jarteftc,

aber burdj)au^ ni(i)t bleic^füc^tige , QOöei^ jeigte — man ^attt

haß ®efü^l, ba^ an6) bie inneren unb innerften Organe biefe^

merftoürbigen ©efc^öpfe^, ba^ -öer§ unb 6eele in i^r toei^ fein

mußten, n)ei§, tt>k frifc^gefaEener 6c^nee. — Ob an(i) leiben--

fc|)aft^lo^? — (f^ fa{) fo au^, al^ ^äfte biefe fc^öne ^enfc^en--

blume bi^f)er nur hinter ben ©la^mänben be^ väterlichen QCÖarm--

^aufe^ geftanben — tvtx iPoHte fagen, n>ie fie fic^ entipideln

n)ürbe, tt)enn 6turm unb 6onnenfcl)ein ber großen iüilben QQßelt

fie umfpielte? QSorläufig, fo fc|)ien e^, })attt 0orot^ea ^feiffen=

berg nur eine ßeibenfc^aft fennen gelernt: ^u l)errfc|)en; biefe ju

befriebigen, bot fic^ i^r gute Gelegenheit, ba fie i^re männlic|)e

Umgebung !brperli^ unb geiftig überragte, unb fie na^m ber

(Gelegenheit n)a^r»

0em Q3ater fonnte fie natürlich in feine ©efc^äfte nic^t brein=

reben, fie mußte fic^ bamit begnügen, if)n in Heineren, ^äu^lic^en

*5Hngelegen|)eiten gu gängeln, 3n bem 93ruber aber, ber 5it>ei 3a^re

jünger \t>ax aU fie, fa^ fie n)ir!lic^ noc^ immer nid^tß anbere^ al^

,M^ ^inb", n)ie fie i^n furglpeg nannte, ^r arbeitete im ®e=

Wäfte htß Q3ater^, unb infon)eit mußte fie i^n bem Q3ater über-

laffen; in aEen übrigen fragen be^ £eben^ aber, großen unb

fleinen, n)ar fie i^m 93eraterin, £e^rmeifterin unb, tt)enn e^

barauf an!am, ^efe^l^^aberin. 9)Zori^ ^feiffenberg ließ fic^

baß gern gefaEen. (fr mar feine auffäffige unb feine p^antafie-

öoUe, fonbern eine bequeme unb nüchterne 9^atur. 9^ic^t^ im=

ponierte x^m me|)r, al^ tatfärf)lic^er Erfolg; unb n>enn er fa^,

tt)ie unter ben nimmer raftenben Äänben ber fingen 6c|)tt)efter

ber ©arten gebie|), baß gange ^nn)efen juna^m, baß hauß, einer

regelrechten '^a\(i)xxxt gleich, am 6c^nürcl)en ging, bann tt)ärc

i^m nid^t^ unoernünftiger erfc^ienen, al^ einer folc^en 6c^tpeftcr

gegenüber fic|) nic^t gu beugen.

60 faß fie nun alfo ba, bie tt)eiße ^orot^ea, unb lehnte

fic^ be^aglid^ in ben (Gartenftu|)l oon japanifc^em 9^o^r jurürf,

nac|)bem fie ben legten (ö6)lxxd anß i^rer ^affe genommen i^atte.

QOßie baß tt)ol;ltat, fic^ einen *2lugenblidE bem ^e^agen Eingeben
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ju bürfen, nac^bem man ben 9}^orgen ^inburc^ fc^on fo täÜQ

gcttjefen n?ar! Itnb toie biefc^ n)o|)ltucnbc ®efü()l burc^ ben

©cbanfcn öerftär!t tt)urbe, ba§ bic bciben ^Olänner ^cute noc{)

ttid)tß getan |)atten, ba§ fic, ti>k immer, bie '5tü|)efte unb ^kx=

gtgffe im Äaufe getpefen mar! 0a^ ^en)ugtfein ber ^flic|)t=

erfüHung leuchtete felbffjufrieben au^ i^ren *52Iugen unb milberte

ein n)enig ben ftrengen ^u^brurf, ber für gen)ö|)nli(^ auf bem
fc^önen, aber tttt>aß gerben ©efic^te lag»

S^re Äanb fenfte firf) auf eine 6tanbglorfe, bk »or i^r

auf bem ^ifc^e fic^ befanb, unb fobalb ber 6c^(ag erfc^oll, taud^tt

an^ bem 6alon be^ Äaufe^ ein Wiener auf, ben fie mit einem

^licEe htbtutttt, ben ^ifc^ abzuräumen» ^an l)ättc beinal)

barüber lachen !önnen, wk pün!tlic^ ber Wiener auf ben (3lodtn=

fc^lag ^eröorgefc^offen !am; e^ tpar tt)ie in einer 6c|)ü^enbube,

mo mit ^oljenbüc^fen auf 6c^eiben gefc|)offen tt)irb unb n)o eine

Sigur hinter ber 6c|)eibe emporfpringt, fobalb baß Sentrum ge=

troffen ift»

®a^ Qlbräumen be^ ^ifc|)e^ ging ein^ — 3tt)ei — brei ~
babei t)erna|)m man !aum ein @eräufc|), unb nac^bem baß ^ifc^=

tuc^ abgenommen tt)ar, erfc^ien auf bem ^ifc^e eine Sigarrenüfte

mit ^fc^bedj)er unb Seuergeug»

,,^rlaubft bu, ©orot^ea, ha^ tpir un^ eine Sigarre angün^

ben?" fragte ber ^tatßxat, inbem er in bie Mfte griff, (otatt

aller ^ntn)ort fc|)ob i^m ^orot^ea felbft bie 6treic^f)i^l5er gu.

^ann ma^tt and) 9!)^ori^ ^feiffenberg öon i^rer (frlaubni^

©ebrauc^, unb im näc^ften ^ugenblid ringelten fic^ blaue <5)ampf=

tDolfen in bk ftille tt)arme "^D^orgenluft.

ffSö, ja, ja," fagte ber ^tatßvat, inbem er t)om ^ifc^e äb=

xMtt unb ein 93ein über baß anbere fc^lug, „ic^ ^dbt 9}^inifter

^ügler oiel t>on bir ersä{)len muffen, 0orot^ea. ^l^ xd) i|)m

öon imferer ÄaUe fagte, bie mir un^ ^thaut f)aben, fragte er

gleich : ,9^a, — bie 3bee ge^t boc^ getDig Wkbtt t)on S^^äulein

^orot^ea auß.' (fr ^at eine l;öllifc^e 9}^einung öon bir."

<5)orot^ea fa^ ben Q3ater ru^ig an.

„0ie 3bee fc|)ien mir fo na^eliegenb," fagte fie in i^rem

läffigen ^one, „toir gen)innen eine gute Gelegenheit, bie Oran^
gerie im Q35inter auf^uftellen ; baß alte QÖßarm^au^ tpar fc^on

öiel 5U !lein geworben. *!Hu§erbem tt)irb bk i)alle i^r ©ute^

für bic^ felbft |)aben, ^apa."
0er ^tat^rat blicfte fragenb auf.
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„^u mac^ft bir gu tpeni^ Q3elt>egung/' fu^r fie fort. „3mmcr
im Qöagen na6) ^Uona hinein, bann ftunbenlang im 93ureau

fi^en unb bann tt)icber im QSagen ^erau^ — barum f)abc ic^

barauf beftanben, fte^ft bu, ba§ bie ^aUe fo lang ^thaut n^urbe

;

nun ^aft h\i im QDöintcr unb auc^ fonft bei fc|)(ec^tem QScttcr eine

Qtbtdtt Q©anbelbaf)n , n)o bn nad) ^ifc^e (parieren gelten unb

beine Sigarre rauchen fannft"

„Äöd^ft rationell/' fagte ben)unbernb 9}^ori$ ^feiffenberg.

„3a, ja, ^inb," toanbte fid^ 0orot^ea 5u i|)m, „bir tt)irb

c^ auc|) nic^t^ Waben, tvtnn bn bxd) ^apa hü feinen 6paaier=

gangen anfc|)liejeft/'

0er ^tat^xat fc^munjelte.

„9^a — e^ ift eben n)af)r," fagte er, „bn ben!ft an aKe^,

©orot^ea. 0a^ ^ab* ic|) ^ügler auc^ gefagt, al^ er mic^ gefragt

i)at ^eine ^od^ter, i)ah' ic^ gefagt, ^at bie ganje ©efc^ic^te,

fo5ufagen, in (fntreprife genommen/'

„Äaft bu i^m aucf) loon meiner 3bee gefagt," fragte 0oro=

fi)ta, „ba^ toxv bie Äalle Kinftlerifc^ au^fc|)mücfen tPoUen?"

„9Zatürlic|)I" rief ber ^tatßvat, „unb ba^ h)ar ja QÖÖaffer

auf feine 9J^ü|)le» "SO^inifter ^ügler, baß rt)ei§t bu ja, ift ein

^nt|)ufiaft für bie ^unft unb mit allen 6pi^en ber 93erliner

^ünftlerfc^aft gut befannt ^annft bir alfo benfen, tpie er barauf

einging, al^ x6) i|)m tx^äi)ltt, ba^ n>xv un^ ein gro§e^ ^ilb auf

bie ^anb ber ioalle malen laffen n)olltenI (frft ^attt er mx6) ja

fo öerftanben, al^ foUte baß nx^tß anbere^ tt)erben, al^ fo baß

@en)ö^nlidS)e, mit ^uc|)t= unb ^lumengirlanben, tt>omxt man fo

bie ^rfen auffüllt —"
„Unb tvo^n man fc^lie^lic^ ni^t mel anbere^ braucht, al^

einen 6tubenmaler," fiel 0orot|)ea ttn>aß öeräc^tlic^ ein.

„'S'Zatürlic^ — n>xt er aber |>örte, ba^ tß ein mirflic^e^ '^Bilb

VDerben follte, mit n)ir!lic^en großen <5i9uren — benn fo ^aft bu

e^ boc^ gebac^t — " unterbrach er fic|), inbem er feine ^oc^ter

anfa^.

„3an)o^l," entgegnete biefe, „irgenbeinen Q5organg au^ ber

<2öeltgefc^i(^te; fo ein gro^e^ Ste^fobilb in ber *2lrt ber ^aul=

bac^fc^en im ^D^ufeum ju Berlin, fo ^aht x6) tß mir gebac^t."

„9^a fte^ft bu," fagte ber ^tat^rat ganj vergnügt, „bann

^aht xd) meinen *2luftrag alfo richtig auggeric|)tet, benn thtn mit

ben QBorten \)abt id) tß i^m gefagt: fo in ber ^rt ber ^aul--

bac^fc^en. QÖßie er benn alfo baß gehört i)at, na, ba \x>at tß \a



ßifcrnbc £icbe 11

nun mit einmal eine ganj anbcrc ©cWic^te, ,^c^ fo/ ^at er

gefagt, ,ein ^aulbad)fc^e^ — 6ie finb tpo^l eiferfüc^tig auf

bie ^iEa Bonner, mit i|)ren berühmten ^aulbac^^?' ®u tpei^t/'

unterbrach) er fic^ toieber, „im 6peifefüal in ber Q3ina ©onner?"
^oxot^ia nidte.

„,^ber folc^en Q33etteifer/ i)at er gefagt, ,!ann ic^ nur loben,

ba !ommt ettt)a^ bah^i ^erau^ für bie ^unft; unb unfere reichen

iöerren ba oben fönnten fort)iefo ttwaß me^r für bie ^unft tun'

— na furg, er tpar i)'6Ux\6) gufrieben mit mir, ober ric|)tiger, mit

bir, *5)orot^ea."

^orot^ea na^m bie erneute £obe^er|)ebung fc^n)eigenb in

(Empfang,

„9^a — unb nun i)at er ja benn auc^ ipiffen UJoEen, n>a^

ungefähr baß 93ilb t)orftellen foUte," fu^r ber ^tat^rat fort, „aber

ba fonnt* ic^ x\)m leiber leine ^u^funft geben, Äaft bu bir fc^on

tt\t>aß 93eftimmte^ gebac^t?"

©orot^ea blicfte finnenb t)or fic|) ^in,

„^ttDa^ auß ber @efd)ic^te," ertpiberte fie, „icb ^ahc e^ ja

fc^on gefagt. 0en ©egenftanb felbft, ben!* icb, mug ber '30'^aler

au^n)ä^len. (fr mirb un^ bann feine Q3orfc^läge machen» ^abt

3^r benn einen 9}Zaler aufgetrieben?"

0er (^tatßxat ftie^ eine bide 9^auc|)n)ol!e oon fic^,

„^Ue^ fly unb fertig abgemacht," fagte er. „^ügler ift

mit bem ^ireftor ber ^fabemie, bem Äerrn t)on QÖßerner, ber

fogufagen ber Oberfte üon ber ganzen 93erliner 'Malerei ift, fe^r

gut befannt, gerabe an bem ^benbe ift er mit i^m gufammen^

gekommen unb i)at xi)m bie gange ©efd^ic^te au^einanber gefegt

unb ber Äerr x)on Qöerner \)at un^ bann auc^ gleich unferen

9}^ann beforgt."

^orot^ea lourbe aufmerffam.

„^Ifo ~" fragte fie.

„3a, fie^ft bu, mein ^inb," fagte ber dtat^vatr einigermaßen

loerlegen, „einer oon ben ^erü^mten ift e^ nun thtn nodf) nic^t

— aber baß barf bx6) nicbt tounbern, ^ügler ^at mir bie 6acbe

erflärt. Waß fo bie 93erü^mten finb, fie^ft bu, bie i)ahtn xi)xt

93eftellungen, ba^ fie nic^t Äanb unb 5u§ mej)r rühren fönnen;

öon benen ift feiner fo kx^t gu ^aben. Xlnb bann, fie^ft bu,

!ommt noc^ ein^ ^inju : folc^e großen ^t^e^fobilber, unb nament=

lieb, ^^tttt fi^ foicbc alte ©efcbicbten barfteEen, finb beutgutagc

cigentlicb nicbt fo recbl i« ^^^ ^obe me^r. Äöcbften^ in
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öffentlichen ©ebäuben wivb fo ttwai noc^ gemacht, in ^ufeen,
über äum 93eifpie( in bec 9luf)me^^alle in 93erlin, aber in ^rioat^

()äufern
—

"

„^rit)at^äufer — " unterbrad) i|)n 0orot^ea. „^n unferc

Qöo^njimmer foll ba^ ^ilb bocl) nic^t, fonbern in hk gro^e

ÄaKe — tia^ frf)eint mir boc^ gang ba^fclbe, Ujie bie ©ebäube,

t>on benen bu fpric^ft?"

„'iftatüxlid) , natürlich," erlpiberte ber ^tat^vat, „id) —
meinte ja nur, fie finb eigentlid) ^öllifd) unmobern ^eutjutagc,

fold)e 'Öilber; ^tnt^ntaQt machen bk ^ÜJ^aler ^orträt^, fie^ft bu,

ober £anbfd)aften, ober ttttxiß Q^ealiftifc^e^, toie man e^ fo nennt,

tvo man fo ein ^artoffelfelb fief)t, ober eine 6anbbüne, wo bann

fo n)enig toie möglich brauf ift, nur fo ein paar Figuren, bie

einem bk fogenannte Stimmung geben/'

'5)orot^ea Iräufelte bk ßippen.

„^aß üerfte^e ic^ alle^ nic^t," fagte fie, „über i{)re ^unft

nac|)äuben!en, baß überlaff' ic|) ben 9}^alern felbft. 3d) bin nur

ber ^nficj)t, ba^, tt)enn man fic^ ttwaß für fein eigene^ Äau^
malen lä§t, man bann 6ac^en nimmt, bie einem gefallen. Hnb
ic^ liebe nun einmal ^iftorifc|)e 93ilber/'

„0en Turmbau ju Q3abel," mengte fid) 9}lori^ ^feiffen=

berg in baß ©efpräc^, „ben liebft bu ja befonber^, nicl)t tva^v,

0orot^ea?"

„3<J/ 9^^i§/' antn)ortete fie, „baß ^xlb finbe id) tt)unber=

fc|)5n/'

„9^a ja, na ja," fagte ber ^tatßvat, „foll ja auc^ alle^

n)erben, tt)ie bu e^ ^aben rt)illft. 3c|) \)aht baß aUtß ja nur er=

gä^lt, um 5U geigen, waxum loir eben einen auftreiben mußten,

ber nun einmal folc^e ©efc^ic^ten arbeitet, einen gang befonberen

©orot^ca machte ein fpiJttifc^e^ @efic|)t.

„<^lfo \)aU 3^r einen gefunben, ber fic^ ^erablaffen tuill?"

fragte fie.

„3a, ber Äerr t>on QOßerner ^attt einen auf ßager," ladete

ber &atßvat, „einen fe^r talentvollen ^enfc|)en, ^at er gefagt, ber

e^ aber tro^ aEer 9}^ü^e nod^ immer n\6)t ju ttwaß \)at bringen

fönnen; ben toirb er un^ fc^iden."

„talentvoll — fleißig — unb ^at tß ju nic^t^ bringen

!önnen — " fragte 0orot^ea langfam 3n)eifelnb.

„©Ott, Ujei^t bu, 0orot^ea," na^m 9J^ori^ ^feiffenberg
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tpieber ha^ QOßort, „bic ^onfurrcng unter ben SOf^alern ift ^citt=

jutagc boc^ eine gro^e; namentlich t>a in 93erlin/'

dv fa§te bie 6a(^e oom faufmännifc^en 6tanbpun!te auf»

^orot^ea tt)iegte ungläubig ba^ Äaupt,

„(f^ rt)irb n)o^l mit bem ^lei^e nic^t fo n)eit |)er fein," fagte

fie in genngfrf)ä^igem ^one. „Überhaupt, iDenn ic^ immer bat)on

reben ^öre, tt)ie bie ^ünftler arbeiten — ic^ !ann mir, e^rlic^

geftanben, babei gar nic^t^ rec^t beulen."

„9^a aber, nimm mir*^ nxd^t übel," n)anbte ber (^tatßvat

lac^enb ein, „tt)ie ftellft t)\i bir benn t)or, ba^ fo eine gro^e

6c^ilberei juftanbe fommt? 0a mu^ boc^ eine 9}^enge gegeic^net

unb gemalt n^erben unb manchmal mu§ auc^ bie^ unb jene^ ge=

änbert tperben, ift benn ba^ feine Arbeit?"

<5)orot^ea errötete ein tpenig. 6ie \)attt fic^ offenbar noc^

niemals rechte ©eban!en barüber gemacht, unb e^ ärgerte fie, ba^

fie feine überlegene '2lntn)ort fanb.

„Stttmer^in," fagte fie ungebulbig, „eine Arbeit inbem6inne,

tt>a^ ic^ fonft im menfd)lic^en £eben Arbeit nenne, fann ic^ ba^

nic^t nennen."

0er trüber trat lt)ieber für fie ein. „0u meinft, eine ernft=

^afte Arbeit, n)ie bu fie in ber 93ern)altung be^ ioaufe^ ober

ber ^apa unb ic^ im @efc|)äft ^aben, ba^ ift e^ nic^t; nic^t

n)a^r?"

„^llerbing^," eripiberte fie, „e^ fc^eint mir ein großer llnter=

fc^ieb gloifc^en bem beiben gu fein."

„QOßir brauchen un^ barüber ja ni6)t ju ftreiten," fagte

ber ^tatßxat, „\t>\v rt)erben fe^en, tt)ie er feine ©ac^e mac^t.

^augt e^ nic^t^ — na, bann ^alf barüber, unb bk 6ac|)e ift

»erfc^merjt; benn ba^ ift ber QJorteil hti ber ©efc^ic^te, fie^ft

bu, ba^ fo ein llnbefannter üiel billiger ift. 6o einer t)on ben

93erü^mten, baß foftet ja n)o^l ein ^öllifc^e^ ®elb — aber

fo einer, ba tun'ß ein paar ^unbert 9}iarf, baß ift nic^t bk
Qßelt."

„Unb freie Station tt)ä^renb ber Arbeit," fügte ^ovil^

^feiffenberg, ber Kaufmann, ^in§u.

„9^a, baß t)erfte^t fic^," ermiberte ber ^tatßxat, „tt>xx fönncn

i^n bocf) nic^t aUe ^benb na6) ^Itona |)ineinlaufen unb bc^

*3}^orgen^ tt)ieber ^erau^fommen laffen. (Solange er ^icr malt,

mu^ er |)ier tt)o^nen unb (fffen unb ^rinfen befommen."

0orot^ea fa^ nacf)benflicb oor fic^ ^in.



14 eifcrnbc ßicbc

„Q93ei§t bn, ^apa," fagte fie, „i6) überlege — im ®ärtner=

^aufe finb über ber 9ßßo|)nung be^ ©ärtner^ ein paar 9Räume,

bie h)ir Won immer gu ^rembenjimmern einric|)ten tt)oEten. 3c^

tt)erbe ein ^ett |)ineinftellen laffen unb ein paar 9}Zöbe( — fommt
ber 9}^aler haibV

„dv fann jeben ^ag angerüdt fommen/' t)erfe^te ber

(ftat^raf.

„^(fo tperbe \6) baß gleich nadS)|)er beforgen,"

^f^un trat eine ^aufe ein, bann fragte 0orot|)ea: „Qöie |)aft

bu benn gebac|)t, ba^ tß mit bem ^ffen fein foK? Ob er mit un^

äufammen effen foH?"

0er (ftat^rat fc^tpieg, ^O^Zori^ ^feiffenberg fc^n)ieg ebenfalls— man tvav tt)ieber einmal an einen ^unft gelangt, n)o nur ber

Spiritus familiaris 0orotf)ea entfc|)eiben fonnte. ^nblic^ äußerte

ber ^tatßvat: „®ott — fie|>ft b\x — e^ ift ja tt)o|)l eigentlich

ein gebilbeter 9?^enfc^ — aber tt>ie ^aft bu benn über ben ^unft
gebac^t?"

^orot^ea n)ar auc^ ettpa^ verlegen, aber fie fanb fic^

5urec|)t,

„QBir effen fo fpät 5U <3D^ittag/' fagte fie, „t)ermutlic|) ift er

eine mel frühere 6tunbe gen)ö^nt"

„6e^r ri^tigl" riefen ^feiffenberg 93ater nnb 6o|)n, toie

au^ einem 90^unbe»

„Unb bann," fu^r fie fieserer fort, „fo t\n frember ^O'^enfcJ)— man fann ja boc|) nic|)t U)iffen — unb toenn er un^ jufagt,

fönnen toir i|)n ja fpäter immer noc|) einlaben»"

„Q3erfte^t fid), oerfte^t fic|)I" rief btx^taUxai, n)ä^renb 9}lori^

^feiffenberg energifc|) guftimmenb ni^e. <oxt ^^attt beiben n)ieber

einmal au^ ber 6eele gefproeben, 3|)nen beiben unb ficb felbft;

benn oor i^rer tt)ei^en 6eele ftanb ber unbefannte "^rembe tt)ie

ttvoaß £ln^eimlic|)e^ ba. 0er begriff btß „^ünftler^" »erbanb

fiel) für fie mxi ber Q^orfteUung t)on etrtja^ ^öcbft 3n!orre!tem,

£ieberlic|)em. 6ie \)aüt nie mit ^ünftlern »erfe^rt; alle^, \oaß fte

»on if)nen n)u§te, \)attt fie au^ ber ^unftgefc^icbte , bxt fie im
normalen (fnttt>i(ielung^gange i^rer Q3ilbung gelefen \)ant, Q5on

ba^er toaren \\)x benn manche ^rgä^lungen t)on 9?^alern in ber

(Erinnerung geblieben, bie fcblimme 93rüber gett)efen tt>aren, 9^onnen

entführt, Samilientöc|)ter beftrirft unb anbere Untaten ooHbrac^t

Ratten, ^aju n)aren bann noc|) moberne ^ünftlerromane gefommen,

in benen bie ^aler oftmals auc^ eine gefährliche 9'^olle fpielten



Sifernbe Ciebe 15

— furg uttb Qut — e^ graute i^r ein menig i[)or bem tpilben

Q3ogel au^ ber fremben '2ße(t, ben fie in i^ren fauber gehaltenen,

3ierlic|)en ©ra^tfäpg ^ereinlaffen unb bem fie auc^ noc^ täglich

einen 'Sßaffer^ unb Sutternapf ^inftellen feilte,

0er ^tat^rat fc^ien t)on biefen 6orgen nic|)t^ gu empfinben;

bie 6ac|)e tt)ar in bequeme QÖöege geleitet, er n>ar sufrieben.

„W{o, bie <o<x6^t !ann lo^ge|)'n," fagte er, inbem er einen

legten 3ug au^ ber Sigarre iai unb ben (Stummel bann in ben

^fc^bec^er h>arf, „unb n)enn*^ ®lüd^ gut ift, fte|)t näc|>fte^ 3a^r

fc^on in ben 9^eifebüci^ern bie Q3illa ^feiffenberg mit ^txa be--

rü^mten "Sre^fo öon -^einric^ Q3er|)eiger al^ 6e^en^tDürbig!eit

neben ber Q3illa Bonner J^ergeic^net,"

„QÖßer?" fragte 0orot^ea, „Äeinric^ —"
„3a fo," entgegnete er, „ic|) \)a\>t bir noc^ gar nic^t gefagt,

tpie unfer 9?^aler |)ei§t»"

„Ö3er|)ei^er?" fragte fie, „\^<x\>t ic^ fo rec|)t öerftanben?"

0er (iiai^xat lachte, „3a ja," fagte er, „ein siemlic^

pu^iger 9^ame, nic^t tt)a^r? 6o etn)a^ Q3er^ei§ung^t)olle^ barin.

9^a, tt)er tt)ei^; melleic^t ift*^ eine gute Q3orbebeutung , unb er

begrünbet feinen 9?u^m bei un^. 0ann |)aben \o\x ein fc|)i5ne^

93ilb im Äaufe unb fommen noc^ obenbrein aB Sörberer ber

^unft in bie 5^unftgefc^ic|)te; 3U)ei Sli^g^n mit einer Mappe!"
0er ^tai^xdi Xoax fef)r aufgeräumt über feine eigene 6c^er3=

^aftigfeit. (^r er^ob fic^) t)om 6tu|)le, benn e^ tt>urbe Seit, in

^(ki ©efc^äft 3U ge^en.

„^ei§t \i\x, Xoa^ ^O'iinifter ^ügler gefagt ^^aiV tt)anbte er

fidj) no(^ einmal an feine ^oc^ter. 0orot^ea blirfte fc^n)eigenb ju

i^m auf.

„,Fräulein 0orot^ea,* \)<d er gefagt, ,follte ben jungen 9}^ann

in ^ntreprife nehmen, bamit ti'vi>a^ au^ ii)m tt)irb/"

„QÖßa^ ift benn bamit gemeint?" fragte fie.

„9^a, tt)a^ man eben bamit meint, n)enn man tixoa^ in

^ntreprife nimmt — man forgt bafür, man bemü|)t fic|> bafür^

unb iDenn'^ ein 9?^enfc^ ift, gibt man a^i, t>a^ er leine 0umm-
^eiten mac|)t."

^r lachte au^ öoUem Äalfe.

„^a^ meinft r>\x \>a}iix'i, Äätteft \>n ßuft?"

0orot^ea ertpiberte nic^t^ unb blicfte nac^benflic^ oor fic^ ^in*

0ann, nac^ einiger Seit, er^ob fie fic|); eine 9?5te xoax in i^rem

@eficl)te aufgeftiegen.
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„6onbcrbar/' fagtc fic, „\t>aß 3^r Äcrren, tpcnn 3^r unter

^uc^ feib, manc^moi für ©cfpräc^e fü^rt"

^er (ftat^rat füßtc fic auf bie ^alte, bic fic^ 3n)ifc|)en i^ren

Augenbrauen gebilbet ^attt,

„9^ic^t gleich) böfe fein, ^u(tu^minifterc|)en," fagte er, „t>a^

*53erlin ift nun einmal ein gefä^r(ic|)er Ott."

0amit n)anbte er fic|) in baß Snnere btß Äaufe^, um mit

SD^ori^ in bk (3ta\>t, in^ ©efc^äft su fahren. —
<3)orot^ea blieb allein unb machte fic^ an i^re Aufgabe, bie

QOöo^nung für ben 9?^aler einsuric^ten. Smmerfort !am i^r babei

haß Qöort in (Erinnerung, ba^ fie x^n in ^ntreprife ne|)men

follte. 6ie fträubte fic^ bagegen unb !onnte e^ nic^t lo^ n)er=

ben, (f^ tvaXf aU tt)enn i^r ein Q3er^ältni^ 5U bem fremben

•SO^anne aufge^tpungen n)erben foUte, ber fie bo6) gar nic^t^

anging.

^aß wax ii)v unangenehm, \a beinah n)ibern)ärtig. 93i^

5um heutigen ^age i)attt fie fic^ ^^^ ^^^ ^oc^ter i^re^ Q3ater^,

al^ 6c^rt)efter i^re^ 93ruber^ em^jfunben — ba^ tß neben

biefen noc|) anbere 9i}^änner gab, ^atU fie gefe^en, aber nx6)t

gefüllt.

Auc^ nic|)t bk 6pur einer Hinneigung ju einem 9!Ranne wav
in i^r gen>efen; im ©egenteil, ber ©ebanfe an bie förderliche

^erü|)rung mit bem anberen ®efc^led)t t)erurfacf)te i^r einen un=

^eimlic|)en 6c^auber.

Unb nun mu^te fie einem tpilbfremben 9Dianne bie ^o^nung
einrichten, ein 93ett für i^n aufftellen, an feinet £eibe^ 9^otburft

ben!en unb bafür forgen. ^aß wat fatal, unb nur i^r ftarfe^

^f(ic|)tgefü^l »ermoc^te fie über bie unangene|)me Aufgabe ^inn)eg=

subringen. 3m Snneren aber füllte fie einen Q©ibern)illen gegen

ben unbefannten 'SD^ann aufzeigen, ber i^r folc^en 3tt)ang auf=

erlegte; er tt>ax i^r fc^on je^t gerabeju antipat^ifdj) unb fie beeilte

fic^, mit ber Arbeit fertig au n)erben.

Übermäßig be^aglic^ tt)urbe bie Au^ftattung ber beiben

Simmer unter folc^en llmftänben natürlich) nic^t. (Ein ^ttt mit

einem 9^ac|)ttifdf)e unb einem 90ßafc|)tifc^e in bem einen 9^aume,

ein 6ofa, ein ^ifc^ unb einige 6tü^le in bem anberen — baß

tvax aUtß,

6olc^ ein armer Teufel, ber e^ in feinem Berufe ^u

nic^t^ bracl)te, tt>ürbe e^ a\x6) n)o^l nic^t beffer oon Äaufe ge«

tPö^nt fein.
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(ivU\<i)Uxt atmete fie auf, aU bie ^inrirf)tung beenbigt xvav,

bann beeilte fie fic{), in ba^ Qöo^n^au^ gurüdjufe^ren; fie UJoKte

fic^ ber ^tmofp^äre be^ ^remben entäiej)en. '^or^er aber tt)anbte

fie fic^ nod) einmal nadj) ber neuerbauten ioaUe, tt)o ber ©ärtner

bamit befc^äftigt tpar, bie Olea fragrans einsupflansen, um fie an

ben ^u§enU)änben empor5U§ie|)en»

(ok trat hinein. 0ie Äalle n)ar ein langgeftrecfter, rec^t=

edfiger 93au, beffen eine £äng^feite t)on fieben großen 93ogen=

fenftern bur^broci[)en n)urbe. ^ie gegenüberliegenbe QOßanb t^ar

burc^ gtDei f)alb anß ber 9}^auer ^eroortretenbe 6äulen in brei

gleich gro^e Sl<icf)en abgeteilt, bie oben burc^ 9^unbbogen ab=

gefc^loffen mürben.

^er 9^aum tvax ganj !a^l unb leer; unter t)tn Sanftem,

bem 9}^ittelftü(f ber anberen QÖßanb gegenüber, ftanb eine ein=

fac^e ©artenban!. Äier fe^te fic^ ^orot^ea nieber unb fc|)aute

nad5)ben!lic^ auf bie 6telle hinüber, toeld^e bemnäc|)ft hai ^ilb

einnehmen foUte.

llntt:)ill!ürlic^ t)erfuc|)te fie fid) iDorsuftellen, ha^ i^x bie *tHuf=

gäbe juteil gen)orben fei, baß 93ilb 5u erflnben unb au^sufü^ren.

dß fonnte fc|)lie§lic^ fo fc^n)er nic^t fein; bie Q33eltgefc|)ic|)te Xoav

ja gro§ genug. ^uc|) tt)äre e^ bodj) eigentlich beffer gemefen,

tpenn man bem 9}^aler ben ©egenftanb ^ättt öorfc^reiben fönnen,

\tatt i|)n nac^ ©utbünfen Wä\)Un ju laffen; fie l^ätte bann gleich

auc& i^m, tt)ie aUen Äau^beU)o^nern gegenüber, i^re geiftige

äberlegen|)eit gegeigt.

*iäber e^ tvax mer!n)ürbig, fie fanb m6)tß. 6ie t)a6)tt an

biefen unb jenen gefc|)ic^tlic^en QJorgang, aber fie fonnte fic^ gar

nic^t öorftellen, lt)ie fie barau^ ein 93ilb ^ätU machen follen. ©ie
nadfte QSanb gegenüber grinfte fie tt)ie ^ö^nifc^ an unb fc^ien fie

aufäuforbern: „Q3erfuc^'^ bo(^ einmal" — fie fÜ|>lte fic^ ratlos.

^^ mochten alfo bod) ipo^l Aufgaben im £eben fein, gu benen

noc^ ütx>aß ^efonbere^, ttwaß me^r ge|)örte, al^ ba^ man bie

6ac^en „rationell" burc|)bac^te unb „forreft" au^fü^rte.

6ie er^ob fic^ mit einem Q^ud; unn)ill!ürlic|) tpar i^r bie

Q'^öte tt)ieber in^ ©eficj)t geftiegen; fie ipar gang ärgerlich). Snbem
fie ber ^ür jufc^ritt, blidEte fie noc^ einmal 5U ber fallen Q93anb

hinauf, babei nidte fie, öeräc^tlic^ ^erau^forbernb. „Q93ollen boc^

erft einmal abtParten, tt)ie er fic^ au^ ber ©efc^ic^te ^erau^gie^en

toirb," e^ tvax n)ie eine ^rt t)on ^iferfuc^t in i^r.

^enn fie nic^t ^icl)tigere^ 5U tun gehabt ^ätU, fo tt)ürbc

Romane unl> x>^oüeUen II 2
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fic fic^ jc^t gleich einmal hinter QQöebcr^ 933eltöefc^ic^fe gefegt ^aben,

benn baran lag c^ ja natürlich nur, ba^ fie ba^ 95ilb ni(^t fanb,

\)a^ fie nic^t bettjanbert genug in ber ©efc^ic^te tt>ar. '5)iefer ®e=

banfe beruhigte fie; lernen !ann fc^lie^lic^ jeber alle^» 0ie ^age,
ob e^ \\)x mlkx^t an ^|)antafie fehlen mochte, !am i^r nic^t.

II

3tt)ei ^age nad) biefem, am 9^ac^mittag, !am ber ^tat^rat

mit großem -öallo au^ ber (5taH surücf. Q3om QSagen fpringenb,

rief er mit fc|)allenber 6timme nadj) feiner ^oc^ter.

„0orot^ea," fagte er, al^ biefe i^m, tt>ei|, fü^l unb t)or--

ne^m läffig tt>k gen)ö^nlic^, auß bem Äaufe entgegen !am, „0oro=

t^ta, er ift ba!"

„0er <3[)Zaler?" fragte fie ru^ig,

„9^a tt)er fonft?" gab er gur ^ntn)ort. „3ft ba^ ein fomifc^er

^erl! 0u iDtrft U)a^ erleben!"

„Äaft hn i^n auc^ gefe|)en?" tpanbte fic^ '5)orot^ea an t)tn

93ruber, ber mit bem Q3ater gefommen n)ar.

9}lori^ ^feiffenberg nidfte.

„3o," fagte er troden.

„^a ben frag' man lieber nic^t," rief ber ^tatßvat, unb

er pruftete oor £ac|)en, „ber 'SJ^ori^, al^ er if)n fa|) unb ^5rte,

i)at ja n)0^l ein ©efic^t gemac|)t, al^ toenn er einen 3gel ftreic^eln

foatel"

9}^ori^ '^feiffenberg jeigte allerbing^ ein n)enig befriebigte^

®efic|)t. „®ott, tt)ei§t bn, ^orot^ea," fagte er, „biefe ^ünftler

^aben \a it)o^l 9?^anieren , bie t)on ben unfrigen ctwaß ab-

tt)eic^en/'

„^aß n)ei§ ber ^ixdud, ja!" fagte ber (^tat^rat vergnügt,

„aber nun n)ollen U)ir ju ^ifc|) ge|)en, ba fannft bn aütß

^5ren."

3m Gpeifefaale ftanb, mie immer, bie ^afel bereite ge=

btdt; bnxd) baß biegte grüne £aub ber 93äume t)or ben Sanftem

brangen bie legten Strahlen ber untergej)enben 6onne unb t)er--

breiteten in bem füllen, bef)aglid5)en 9^aume ein !5ftlic^e^, gol=

bige^ £ic|)t,

„6tell' bir alfo t)or," er^äblte ber dtatßvat, nac^bem er ein

großem @la^ 9Rottt)ein ^inuntergeftürjt i)attt, M^^k mittag, tpie

ic^ mit bem 9!Rori^ im 93ureau fi^e, tt>ivb mir eine ^arte 'rein=
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gcfc^idft, id) t)cn!e gar nic^t^, unb mit einem ^ak fe^e ic^ ba^."

3nbem er baß fagte, U)arf er eine Q3ifiten!arte , bie er auß ber

^rufttafc^e gebogen ^atte, t)or 0orot|)ea auf ben ^ifc^, *2luf

ber ^arte ftanb mit gotifd)en *^uc^ftaben gebrudft: „Äeinric^

^er^eiger"» 0orot^ea fa|) bk Sparte an, o^ne fie mit ben Äänben
5u berühren,

„6te|)t ja nici5)t einmal brauf, ba^ er 9)^aler ift?" fagte fie.

„'^a thtn — |)5r' nur tt)eiter," fu{)r ber ^tatßxat fort. „3c^

laffe alfo bitten, unb ba fommt nun unfer S[Rann herein. 6teU'

bir t)or — gans faffeebraun im ©efic^t."

„93raun im ©efic^t?" fragte ^orot^ea, beren geU)ö|)n(ic^e

^ü^le beinah tttoaß (fifige^ angenommen ^atU.

„^a, er ^at uxxß haß na^i)cv erflärt," erlpiberte ber (^tatß=

rat, „er \)at fic^ baß ganje '5rü|)ia|)r in Statien herumgetrieben."

„3c^ benfe, er ^at fein @etb?" meinte 0orotf)ea.

„^at er auc^ m6)t/' betätigte ber dtatßvat, „er ^äm — bu,

'SO'iorii, tt)ie fagte er gleich, bag er*^ gemacht ^ättt'^"

„^ß n>ar ein gang unglaublicher "iHu^bru^," entgegnete ^ori^
^feiffenberg , ber fc^n)eigenb ben ©eric^ten 3ugefproc|)en ^attt,

„er ^ättt feine legten paar Kröten sufammengerafft unb n)äre

vierter klaffe nad) Stalien gefahren."

„3a, feine legten paar Kröten," lac|)te ber ^tatßxat, „fo

\t>av'ßl ^aß fagft bn, 0orot|)ea? 3m übrigen aber ganj

manierlich oon äugen, nic^t $u gro§, nid^t äu flein, unb ganj

propper angezogen — natürlich, aÜtß fo ein bi§c|)en lotfer, bu

t)erfte^ft. 9^a — er fommt alfo 'rein, unb nun ben!* ic^, ba

U)irb fo ein Q3erlegen^eit^tierc^en erfc|)einen, mit 93ü(ilingen imb
leifem Sprechen unb fo n)eiter — aber — i @ott htWa\)xt —
ma(^t einen Wiener, gans furg, beinah nur mit bem ^opf, unb
fängt gleich) felber an ,^aU bie ^|)re mit Äerrn ^tat^rat

^feiffenberg?'"

„9^a — nun, fie^ft bu, \oav id) bod) fo perpley, ba^ id) rt)a^r=

Saftig nxd)tß anbere^ *rau^!riegte, al^ Ja, aUerbing^' 5U fagen unb
bann fteUte ic^ i^m noc^ ben ^ovx^ oor/'

„(^ß )x>ax eigentlich beinah tttvaß mel," brummelte 9}Zori^

^feiffenberg , ber thtn mit !unftgerec|)ten (Griffen eine <5orelle

jerlegte.

„2a^ nur beinen Sifc^ «ic^t !alt toerben," ermahnte 0oro=
t\)za ben Q3ater, inbem fie für i^re ^erfon bem 93eifpiele btß

^ruber^ folgte.

2*
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®cn (ftat^rat ahtv amüfierte feine ©efc^ic^te fo, ba^ er nur

in großen *2lbfä^en bie 93iffen sum 9}^unbe füf)ren fonnte.

„9!)^ac|)t alfo n)ieber/' er§ä^(te er vt)eiter, „fo einen 9^irfer

3U ^ori^ ^in, bann gudt er firf) um im 93ureau, aU ob i^n

ba^ öiel mej)r intereffierte, al^ n)ir beibe, ,llnb ic^ alfo', frag*

ic^, ,^abt bie ^^re mit Äerrn ^akx ^er^ei^er?' 60 nirfte er

n)ieber gans fürs ,^a, ja, ber bin ic^.'"

„,3(i) frage nur/ fag* ic^, ,n)eil auf 3^rer ^arte nic^t^ baoon

fte^t, ba^ 6ie '^akv finb?'"

„60 reißt ba§ bie ^ugen auf unb gudft mir groß in^ @efid)t.

,Äaben 6ie*^ benn fd^on erlebt, ba^ jemanb auf feine ^arte

,0i(^ter' bruden läßt?' fragt er."

„j^f^a — aber erlauben 6ie,' fage ic^, ,6ie finb bo6) ber ioerr,

ben ber -öerr t)on ferner gu mir gef4)i(lt ^atV"

„,3ö natürlid^,' fagt er."

,„9Za — alfo malen 6ie boc^?'"

„,'^a natürlid^,' fagt er, ,aber barum tt)eiß ic^ bo(i) noc^ n\6)t,

ob ic^ auc^ ein ^aler bin?'"

„darauf beule x6) bod) nun nid^t anber^, al^, er ift nic^t fo

rec^t richtig im ^opf, unb bringe n)ieber nid^t^ 'vanß, aU ba^

\6) fage ,Qöollen 6ie nid)t ^la^ ne|)men?'"

„ünb bamit l}at er aud) fc^on feinen 6tro^|)ut auf ben ^ifc^

getDorfen unb einen (Stu^l genommen unb fid) brauf gefegt, gans

hintenüber gelef)nt, unb gudt fo t)or fidj) f)in unb fpric^t feine

6ilbe, ba^ tt>\x beibe auc^ gar n\d)t n)iffen, tvaß wix reben foUen unb

ein allgemeine^ 6tiEfc^n)eigen in öerfd^iebenen <5pxa6)tn eintritt."

„Unb tt)ie ba^ nu fo eine QSeile gebauert i)at, fo tt>\xb ber

^ori^ anfangen unb fagt: ,^^ tt>irb 3^nen begannt fein, ioerr

Q3er^eißer, ba^ mein Q3ater auf ein ^ilb t)on 3^nen refleftiert'"

9Äori^ ^feiffenberg richtete ben ^opf öom Heller auf; fein

®efic|)t wax gang rot.

„3c|) tt)eiß auc|i noc^ je^t n\d)t/' fagte er, „Waß an bem
<^u^bruc! fo i^omifc^e^ n)ar."

„Sönb er e^ benn fomifcf)?" fragte 0orot|)ea, inbem fie fid)

au^ ber friftallenen Karaffe ein ®laö QÖÖein einfc^enfte.

„'^a, aber ic|) benfe boc|) gleich, er tut fic|) einen 6c^aben,"

fagte ber ^tat^rat, „fo prüftet baß oor ßadjjen 'rau^, n)ie ber

9}^ori^ ba^ gefagt i)at Geklagt fic^ auf^ ^nie unb lac^t, ba^ bie

^änbe n)adeln. ^nblic^, tvk er aufhört, fagt er ,3ft t)cnn ba^

toirflicj) (frnft mit ber ganjen ©efc^ic^tc?'"
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„,3<J/* f<i9' ic|), ,^at Sitten benn aber bcr i5err t)Ott ferner
uic^t gefagt

— '"

„,3a ja/ — fäf)rt er mir ba3tt)ifc|)en — ,aber' — unb nun

fie^ft hUr 0orot^ea, nun ma6)t btr ber 9!Renfc^, faum bag er eben

gelacht ^at, n)ie ein £ac^affe, ein ©efic^t tok (auter ^ovb unh
^ob. ,3ci) {)ab*^ gar nic|)t glauben tt)o(len/ fagt er."

„,9^a — aber erlauben 6ie/ fage ic^, ,n)arum benn nic^t?'"

„<5o gurft ba^ erft eine ganje QOßeile öor fic^ in bie £uft

unb fagt gar nic^t^ unb bann fnurrt er fo ^erau^: »ODöeil iii)

^ec^ ^aht/"

„Qöa^, fagte er, t)a^ er ^ätte?" fragte ^orot{)ea.

„^ecb," U)ieber|)olte ^ori^ ^feiffenberg ba^ Qßort be^

Q3ater^. „0u tt)ei§t — baß ift fo ein orbinärer ^u^brud für

llnglüd"

©orot^ea öer^og bm 9?^unb. „^c^ fo/' fagte fie.

„9^un fage idi)," fu^r ber ^tatßxat fort, „,alfo sollen toiv

l)offen, bag ba^ bie (Gelegenheit fein h)irb, ^err Ö3er^ei^er, tpo

3f)r ^ed^ aufhört* unb fo er3ä|)le ic^ i^m alfo bie gan^e @efc|)ic^te,

tt)ie bu fie mir gefagt |)aft, 0orot|)ea, n)o er ba^ 93ilb ^inmalen

foU unb \t>aß unb n)ie, Xlnb n)ä|)renb ic^ i^m baß ergä^le, gudt

baß immer oor fic|) ^in, auf bie 9©anb, al^ ob er mit ben *2lugen

ein 2o6) in bie QBanb bohren tooHte, unb Wk ic^ fertig bin, ^olt

er tief ^tem unb fagt nic^t^ al^ ,0onnern)etter!'"

„60 fag* xd) ,9^a, pa^t 3^nen baß aütß nic^t?'"

„Unb in bem 9}Zoment, fie^ft bn, fpringt baß öom 6tu|)l

auf unb auf mic^ lo^ unb fa^t mir bie Äanb unb brückt mir bie

Äanb, ba^ id) benfe, alle Ringer follen mir ent§tt)ei gefjen unb

ber ^rm au^ bem ©eleu!, unb brüllt mir in^ (Gefielt ,6ie follen

baß 93ilb |)aben, Äerr ^feiffenberg* unb bann bre{)t er fic^ auf

btn Äaden um unb ftecEt beibe Äänbe in bie Äofentafc|)en unb
ge^t im Simmer auf unb ab unb auf unb ah unb fagt immer
t)or fiel) ^in ,6ie foEen baß ^ilb ^aben, Äerr ^feiffenberg, 6ic

follen baß ^ilb ^aben, -öerr ^feiffenbergl'"

„QGßo^l ein |)albbu()enbmal," beftätigte ^ori^ ^feiffen=

berg, inbem er fic^ mit ber 6ert)iette 9D^unb unb 6dE)nurrbart

abtt?ifc^te.

„9lun — fo ift*^ ja gut," bemerfte 0orot^ea.

„3a baß fagft bu tt)o^l," ertt)iberte ber ^tatßtat, „aber nun
ging*^ ja gleich lo^ mit bem ©efrage, ob benn bie ^anb and)

geeignet fei für fo ein ^ilb, ob fie and) trodfen fei? Oh tt)ir
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^äit Ratten, unb fo toetter unb fo toeiter — na tpei^t bu, ^oro=
ti)ta, ba ^abe ic^ erft ^.emerft, ba^ fo ein ^xt^ioUib gar feine

einfacif)e 6ad5)e ift; ba gehört ja eine ganje ^O^affe baju,"

„Freden ift bie 'SD'^auer boc|) geU)i§," meinte ^oxot^ta, „unb

^aß n^erben U)ir öom ^au ^er nodf) genug übrig ^aben."

„3a, aber ber geU)ö^n(ic|)e ^all, flef)ft bu, ber reicht baju

nic|)t an^, toenn man \t>aß brauf malen n)iU. ^a^u hvan6)t man
^alf, ber t)or|)er minbeften^ ein 3a^r lang abgelöfc^t unter 0acb
unb ^ac^ geftanben ^at, ba^ nid^t^ ^ineingefommen ift oon fo=

genannten atmofp^ärifc^en 9^ieberfc|)lägen, unb bann ben ^al!

auf bie "^Q^auer bringen, na |)ör* mal, 0orotf)ea, baju mu^ man
ja |)alb ein gelernter 9}Zaurermeifter fein."

„^at er bir baß alle^ erflärt?" fragte fie.

„3a S[)erfte|>t fic^," ertpiberte ber ^tat^rat.

„llnb n)ei§ er benn ^efc^eib, n)ie baß aUtß gemacht n^erben

mu§?"
„£)h er ^efc^eib n)ei§I QÖßie ein ©eneral, ber ^efe^le er=

teilt, fo tvax baß, ,'5)en 93en)urf, ber je^t auf ber 'SD^auer ift,

muffen 6ie rein abfragen laffenl 0ann ^al! mit ^iefel gemifci)t

baraufl Unb ba^ ber 90^aurer baß orbentlirf) ma^tl (3an^ glatt

ftreic^en, gans feft ftreidf)en! 0ann Wkbtv trotfnen laffen unb

bann tpieber eine ßage baraufl 0ann tt)ieber trodfcn n)erben

laffen unb noc^mal eine £age — '"

0orot|)ea l^ielt fic|) bie O^xm ju.

„Um (3otttß tt>itten," rief fie, „toann bort benn baß ein^

mal auf?"

0er (ftat^rat lachte laut. „6ie^ft bu, \vaß f)ah' x6) bir gefagt;

bu ^aft*^ nx(i)t glauben tDoHen, e^ ift 2lrbeit an folc^ einer

©ef^idf)te, 'SIrbeit"

„Qöann fommt er benn nun?" fragte '5)orotbea.

„9'^äc|)fter ^age," erU)iberte ber (ftat^rat. „"Vorläufig ift er

xiaö) Hamburg f)inein, um ben 5^al! unb alle^, Waß fonft nötig

ift, felber §u beforgen. 0enn ^ier brausen, meinte er, fänbe er

baß bocb nic|)t."

„Q93iE er n)o^l felbft bm ^alt aufftreic^en?" fragte fic üon

oben ^erab.

„9^a," fagte ber ^tatßxat, „bie 9}Zaurer oon 93lan!enefe finb

ja gans gefc^itft; aber er u>irb bie *2luffic^t führen."

„9lun, fo !ann er ja fommen," meinte 0orot|)ea, inbem fic

aufftanb unb bie ^afel aufhob.
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Stpei ^agc fpätcr Um mit bcr ^ifcnba|)n, bie öon Äamburg=

<H(tona über 93lan!enefe nac^ QOßebel füj)rt, eine gro^e Labung

^alt für ba^ Äau^ be^ ^tat^rat^ ^feiffenbcrg an, unb nocJ)

5tt)ci ^agc barauf, aU bie Familie ^feiffenberg be^ 9}^orgen^

beim ^rü^ftüd auf ber ^erraffe fa§, melbete ber Wiener Äerrn

'JRakx QSer^ei^er an,

9}^ori^ ^feiffenberg er^ob fid^ mit tttoa^ fauertöpfifc^er

<3D^iene; '5)orot^ea fc|)lug untt)iE!ürlic^ haß ioer^ tin tt^enig, a(^

fie ben "SO^ann, mit t>tm i^re ©ebanfen fid) bereite in fo eigen=

tümlic^er QOÖeife befc|)äftigt Ratten, leibhaftig bie ^erraffenftufen

^erauffteigen fa^,

'S)er ^tat^rat tt)ar i^m entgegengetreten unb reic|)te i^m bie

Äanb, „®arf ic^ 6ie meiner ^oc^ter ®orot|)ea t)orfteKen?"

iöeinric^ 93er^ei§er 30g htn iout t)om ^opfe unb t)erneigte

M Ö^Ö^tt 0orotf)ea, bie t)om 6i^e au^, ettpa^ oben|)in, feinen

@ru§ eriDiberte,

6ie faf) t)or fic|) einen 9}^ann t)on mittlerer ®rö^e, mit

gebräuntem ©efic^te, au^ bem eine ftar! gebaute 9^afe gerablinig

15)ert)orfprang, €ine tief eingefc^nittene ^alte 50g fic|) öon ber

9^afenn>ur5el hiß in bie 6tirn l;inauf unb »erlief) bem ©efic^te

einen tfmciß finfteren ^u^brudf, ber burc^ hk bunflen, ^eipii(len=

t>tn "klugen »erme^rt tt)urbe, 0ie Augäpfel Ratten eine leife gelb=

lic^e Färbung, tt)ie man e^ hti 'SÖ^enfc^en fie^t, hk unter füb=

lieber 6onne gelebt |)aben, unb baburc|) erhielten fie tttoaß

ßeibenfc^aftlic^e^, beinah QSilbe^, ^in Heiner, bunfler 6c|)nurr=

bart fa§ ätt)ifc^en ber 9^afe unb bem großen 9D^unbe unb unter

bem ^unbe fc^lo^ ein ^inn an, beffen ©eftalt beinah mxtdi^
erfc^ien,

6ein ^u^fef)en entfpradf) ungefä|)r bem 93ilbe, baß fie fic|)

Joon i^m gemacht \)attt, unb inbem fie je^t nac^ flüchtigem äber^

blitfe bie ^ugen fenfte, füf)lte fie, n>ie i^r Snnere^ fid^ mit

unheimlichem 6c^auer t>ov biefem 9i}ienfdS)en t)erfc|)log; er tt)ar i^r

antipat^ifc^.

0er 90^aler \)attt ^orot^ea, inbem er feine Q3erbeugung t)or

\\)v machte, mit einem gans f(üc|)tigen ^lic! geftreift unb fic^ bann

einfach umgeUJanbt; fie ^attt offenbar nx^t ben geringften (fin--

txnd auf i^n gemacht. Se^t ftanb er, ber <5cimilie ^feiffenberg

nic^t gerabe rüdffic^t^t)oll ben 9Rüc!en fe^renb, mitten auf ber

^erraffe unb blidte mit tt)eit aufgeriffenen ^ugen in hk £anb--

fc^aft ^inau^, ,3ft baß fc^önl" murmelte er t)or fic^ ^im
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„Collen 6ic nic^t ^(a^ nehmen?" fragte bcr ^tat^rat»

^u^ ben beftaubten 6ttefeln bc^ ^nfömmling^ ^attc er bcn

6c^(u§ öejoöcn, ba^ er gu Su§ t)on '2l(tona ^erau^geforn--

men h)ar.

-öeinrtc^ Q3er|)ei§er ftanb tpie anQt)x>ux^tlt

„6ie finb tpo^l noc^ nie in ber ©egenb ^ier 9ett)efen?"

fragte ber ^tatßxat iDeiter.

„9^ein/' erlpiberte ber 9}^aler, „ba^ ift tpa^nfinnig fc^ön!"

(fr ri^ ftc^ t)on bem ^ilbe, ba^ x^n fo gefeffclt |)atte, lo^ unb

fe^te pc^ auf ben 6tu^l, ber i^m gerabe sur Äanb ipar, ®oro=

t^een gegenüber. ®abei blirfte er aber tt)eber ^orot()ea nod) einen

ber anberen an; feine ^ugen gingen in^ QOßeite unb ßeere.

„«Jrü^ftüdfen 6ie i[)ieUeic|)t noc^ tttDaß"^" fragte ber dtat^vat

„9^ein nein" — er i)attt bereite gefrü^ftüdt.

„^ber eine Sigarre nehmen 6ie öielleic^t?"

„O ja — gern," o|>ne n)eitere^ griff er in bie 3igarren=

üfte. ^ori^ ^feiffenberg tat ein übrige^ unb fc^ob i^m bie

6treic|)^öl3er ^in. 3m näc^ften 21ugenblid^ rauchte er n>ie ein

6c^lot, gans anber^ aU bie beiben ^feiffenberg^ , bie mäßige

9^au(^fringel in fparfamen 3ügen in bie £uft fc^irftcn.

^r fc^ien !einerlei ^ebürfni^ sunt 6pre^en ju ^aben; c^

cntftanb ba^er ein längere^ 6ci)tt)eigen. (fnblic^ fing ber (itat^=

tat an:

„9^un ^orot^ea, ic^ benfe, e^ tt)ürbe bic|) intereffieren, ^u

erfahren, n^a^ für *nen ©egenftanb ioerr Q3er^ei§er fic^ für fein

^ilb gebac|)t \)atV'

0orot|)ea, bie fic^tlic^ befangen U)ar, ^attt bie gan^e Seit

mit feittpärt^ getDanbtem Raupte gefeffen, um ben gegenüber--

fi^enben ^aUx nic^t anfe^en gu muffen.

„QOßenn Äerr — Q3er^ei^er fc|)on einen ©egenftanb \)at/'

fagte fie, „fo — Bunten n)ir ja fe^en —

"

6ie ^attc ba^ (e^te langfam ^injugefe^t, um anaubeuten,

ha^ fie fic^ QBaf)l unb ^ntfc^eibung t>orbe^ielte.

Äeinric^ Q3erf)ei§er fc|>ien ha^ gar ni(^t gehört ju ^aben.

^r na^m bk Sigarre au^ bem 9}Zunbe, fu^r bamit burc^ bie

£uft imb fagte „3c^ tt)erbe S^nen bie le^tc ®otenfc^tad)t

malen."

0a^ QOßort fam fur^ abgeriffen ^erau^, beinal) mt ein

93efe^l. (fr i)attt bie *2lugen ftarr in bie 2uft gerichtet, barum

konnte er nic^t fe^en, tvaß bie 'Familie ^feiffenberg für »erbu^tc
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©cfic^tcr 5U feiner *2iu§eruttö machte. 0em (ftat^cat surfte ba^

©efic^t, aU lt)enn er fogleic^ in ein brüKenbe^ Sachen au^brec^en

mürbe; 9}^ori^ ^feiffenberg machte eine '^D^iene, aU menn er

Lebertran gefc^ludt ^ättt, unb beibe blirften auf 0orotf)ea, aU
ttJoUten fie fragen, ttja^ fie bagu fagte. 'S)orot^ea fagte junäc^ft

gar nic^t^, fc^ien aber n\(i)t tt)eniger betroffen aU Ut beiben

anberen»

„0ie — (e^te @otenfdf)(ac^t —?" fragte fie bann mit einem

beutlidj) au^gefproc^enen Stpeifel in ber Stimme.

'5)er 9?^aler merfte nic^t^ t)on Q^erbu^t^eit unb 3tt)eifel, er

^brte nur bie ^rage»

„3ö/' erlDiberte er, „ben Untergang ber Oftgoten, bm ^ob
be^ ^eja^, ha unten am Q3efuö — na, 6ie »iffen ja."

^aß verlegene Gc^toeigen, haß feinen QDöorten folgte, lieg e^

5tt)eife(^aft erfc^einen, ob man in ber S^ntilie ^feiffenberg fo

genau mit bem ^obe htß ^eja^ »ertraut mar, mie er oorau^fe^te.

„0ie Oftgoten," fagte ber ^tatßvat, inbem er bie ^appt auf

bem ^opfe 5urüctf(^ob unb fic|) über haß furggefc^orene Äaar
ftric^, „mir ift boc^ fo in ber Erinnerung, aiß i)k^ ber le^te

^5nig üon i^nen ^o — ^o —

"

„^otila^," fiel 0orot|)ea i^aftig ein. (Bk mar ftolj, ha^ fie

i^re gefc^ic^tlic^en ^enntniffe jeigen !onnte.

0er "^O^aler aber jeigte menig 9^efpe!t t)or i^rcr 93e(efen|)eit.

„3 mo," fagte er, „^otila^, ber mar ja fc^on tot; hti

Vagina befanntlic^, in ber 6cj)lac^t gegen ben Eunud^en ^^arfe^

gefallen. Unb nad^ feinem ^obe ^oben bie ®oten feinen 'Selb'

^erm, ben ^eja^, auf ben 6c^ilb unb mä|)lten x^n gum ^5nig.

ilnb haß mar auc^ haß ©efc^eitefte, ma^ fie tun fonnten, benn

ber ^otila^, fo tapfer er perfönlic^ mar, i)at ben @oten eigent-

lich bie ^arre in ben ^vtd gefahren, bem imponierte bie Kultur

ber Q'^ömer unb ^pgantiner, haß mar ein ^ilbung^menfc^. 0er
^eja^ — ^m — haß mar ein anbere^ Kaliber!"

(fr ^attt bie Sigarre jmifc^en bie 3ä^ne geflemmt, bie -öänbe

in bie i)ofentafd)en geftec!t unb blidte mit einem grimmigen

£ädS)eln t)or fic^ ^in. ^aß 6c^irffal ber ®oten fdf)ien i^n ju inter-

effieren, al^ menn er felbft hahci gemefen märe.

„^aß erfte, ma^ er tat," fu^r er fort, „mar befanntlic^,

ha^ er mit ben brei^unbert römifc|)en ^atrigierfö^nen, bie alß

©eifeln hti ben ®oten maren, 6d)icf)t machte. ,5^opf *runter' i)k^

tß — alle brei^unbert mürben geBpftI"
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^r \)attt hk rechte Äanb au^ ber ^afc|)c gesogen unb fu^r

mit ber ^a6)m Äanb burc^ bie 2uft, aU tDoEte er ba^ ^opf=
abfc|)neiben t)erfmnbt(bl{c|)en.

9}^ori^ ^feiffenberg n>ar gang entfe^t an bie Gtu^Ue^ne

gurüdgefunfen,

„(ooU baß an6) auf baß 93ilb?" fragte er mit erlbfc^enber

6timme. ^r fa^ im ©eifte einen Ojean öon rotem ^lut, ber bit

^anb ber Äalle htbtdtt.

0em '^O^aler gutfte haß ©efic^t; 9)^ori^ ^feiffenberg fc^ien

für t^n tttt>aß unU)iberfte^(ic^ ^omifc^e^ 5u ^aben,

„^eine 3bee/' fagte er, „ba^^^ png e^ ja nur an, 9^a(^=

bem er baß getan, 30g er befanntlic^ mit ben gangen Krümmern
feinet 9ßoltß, 9}Zännern, QOöeibern unb ^inbern, am *2lbriatifc|)en

9}^eere entlang na6) 6üben, nac^ bem Q5efut), unb am ^uge btß

Q3efut) tjerfc^angte er fic^, bi^ 9Zarfe^ mit feinem ioeer ^eranfam

unb ba Wax bann bie le^te <o(i)la(i)t"

„W)a — ber Q3efut) im Äintergrunbe?" meinte ber ^tatßxat

„3an)o^(, fo ^ah* id^^ß mir gebac^t/' ern)iberte Äeinric^

Q3er^ei§er, inbem er bie bli^enben ^ugen auf ben (ftat^rat ric^=

tttt. „kennen 6ie ben Q3efut)? iom — ift ein Äintergrunb

für ein 93ilb? Q©a^? ^it ben breiten ßinien btß ^Hb^ang^
— ganj lilafarben aUtß — unb oben brauf, hxann "mit 6c^o!olabe,

bie ^appe, unb anß ber ^appe, tt>ie anß einem 0ampffc^lot,

immerfort bie n)ei^e 9^auc^n)olfe, balb fergengcrabe, balb tt)ie ein

ungeheurer 6c^lt>eif ben gangen ^erg hinunter —

"

„^aß tann eine fe^r fc^öne ßanbfc^aft Serben," fagte ber

^tat^rat

„Unb — bie ®oten," n^agte fic^ ^oxil^ ^feijfenberg toieber

^eröor, „finb fo gehjifferma^en al^ — 6taffage gebac^t?"

0er ^ahx tt)arf ben ^opf ^txnm ; bie^mal !onnte er nxd^t

an pc^ galten, er lachte ^oxii^ ^feiffenberg bireft in^ ©eftc^t,

„6taffage?" fc|)rie er, „3n falber ßeben^grö^c fommen
bk ®oten auf bie QQöanb!"

(fr tt)anbte fidj) tt)ieber §u bem dtatßxat gurüc!, ber i^m ber

einzige gu fein fcbien, an ben er fic^ mit feinen ^rflärimgen

galten !onnte,

„3"^ Q3orbergrunbe/' fagte er, „ift ein fleincrer Äügel, unb

am <5ufe t)on bem Äügel, gang »orn, fte^t alfo ber ^eja^, ^aß
ift nämlic^ ^iftorifi^, ba^ er gang t)orn geftanben unb an bie

^unbert "^Bpsantiner mit eigener Äanb niebergemac^t ^at. QJorn
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alfo ffe^t ber ^cja^ — unb ba^ ift nun ein ^erl, — fe|)cn 6tc
— baumtanö , faft rt)ic ein Q'^iefc — bte gelbe 9}^ä^ne fliegt

i^m t)om ^opf, eEenlang, beinaj) bi^ auf ben 9lMm; öor fic^

\)at er ben 6ci)ilb auf bie (frbe gepftangt, unb ber 6c^ilb reicht

i^m bi^ an^ ^inn, unb in bem 6c|)ilbe fie^t man bie 6pie§e

ber 93^5antiner ftecfen, hk fie nac^ i^m gefrf)ojfen ^aben, unb

5U feinen Sügen liegt ein ganger kaufen t)on toten S^einben,

unb über ben 6c^ilb |)inn)eg ge^t ba^ immer !rac^ — !rac& —
in bie ^^jantiner |)inein, ha^ e^ nur fo purgelt — unb nun
ba^ ©efic^t t)on bem ^erl, fe^en (Bit — er tt)ei§ natürlich), ba^

nic^t^ mti)v 3U retten ift, er wiU nur noc^ 9^ac|)e, tviU fiel) bem

9^arfe^ nic^t ergeben, bem fc|)eu§licl)en ^unu6)tn. 3n bem ®e=

fic^t, fe|)n 6ie, ba erfennt man, ba^ er t)ergeffen ^at, ba^ bie

®oten (I^riften gen)orben finb unb in Stalien jahrelang gelebt

^aben unb öerfc^lappt unb öermanfc^t getporben finb, ba ift

tt)ieber ber ®ote in ij)m lebenbig gen)orben, n)ie feine Q3orfaf)ren

gett)efen finb, al^ fie noc^ ^ier oben im llrn)alb fagen, ml=
leicf)t gerabe an ber 6telle, n)0 tt)ir ^ier finb, benn man n)ei§

befanntlic^ noc^ immer nic^t genau, tpo fie eigentlich gefeffen

^aben."

Äeinridj) Q3er^ei§er \t>ax aufgefprungen , ftanb neben feinem

6tu^le unb jeigte mit ber flachen Äanb in bie Qöeite ^inau^.

Seine *2lugen brannten tt)ie im Steuer unb in feiner Äanb=
betDegung lag eine ungemac^te, ungefuc^te ®rö§e, ®er ^tat^rat

fc|)aute mit verblüfften *2lugen gu i^m ^in; 9?lori^ '^feiffenberg

^ielt ben ^M gefenft; eine grämlid^e ^alte um ben '^Ö^unb lieg

fein ©efic^t gang älüi6) erfc^einen; 0orot^ea aber ^attt untt)ill=

!ürlic|) i^ren 6effel nä^er an ben ^ifc^ gerüdft, ben (fHbogen

auf ben ^ifc^ geftü^t, fo ba^ xi)x ^inn auf ber Äanb ru^te,

unb blidte gu bem leibenfc^aftlicl)en 9}Zenfc^en hinüber, t)on beffen

Sippen bie QSorte n)ie ein kataxdtt ftrömten,

^ie 93iEa ^feiffenberg am Ufer ber ^Ibe — unb ber Q3efut)

— bk rationelle, forrefte Familie ^feiffenberg — unb bk Oft=

goten — gab e^ 0inge auf ber QBelt, bie iceiter au^einanber--

lagen, weniger gufammenge^örten , einanber gleicl)gültiger n>aren,

al^ biefe? finb plö^lic^ ftanb ba ein 9}^enfcl) t)or i^nen, in beffen

6eele biefe »erfunfene Q33elt lebenbig n^ar tvk ein Q3organg vom
geftrigen '5:age, unb bie »erfc^ollene Stit ftieg t)or i^nen empor

toie ein gen)itterbergenbe^ @en)5l!, au^ beffen 6cl)oge, gleich bem

9^ac^^all eine^ ungeheuren, fernen ^reigniffe^, bai Mirren ber
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QBaffcn, baß 93rünen bc^ ^ampfe^, bic 6ttmmc öon 9}^enfc^ctt

ertönte, öon beren 0afein fie nie tttüaß gett)U§t.

^ß tt)ar, a(^ ob ein frembarti^er Q3oge( burc^ bie £uft ba^er=

öeflogen gefommen tüävt unb fic|) bei if)nen niebergelaffen ^ätte,

ber anß einem ßanbe !am, i)on bem man in ber Q3illa ^feiffen=

berg nie tttvaß ^ttvn^t, ber auf feinen 6c^n)ingen einen 0uft
mit fic^ brac|)te, btn man in ber Q3illa ^feiffenberg nie gefannt

i)attt — baß 2anb, auß bem ber Q3ogel fam, roax bie ^unft,

unb ber *^uft, ben er mit fic^ brac|)te, bk ^fjantafie.

Äeinricl) Q5er^ei§er i)attt fic^ n)ieber gefegt; er fog an ber

Sigarre unb fc^ien gar nic^t gu bemerfen, ba^ fie erlofc|)en tt>ar;

bann riß er fie tt)ieber au^ bem "SCRunbe unb fu\)v bamxt in ber

ßuft um^er, alß malte er bereite an feinem Karton,

„<Hm Suge alfo üor bem Äügel," fu^r er fort, „ba !ämpft

nun alfo ber ^eja^ — unb auf bem Äügel, hinter i^m, über

i^m, ba fte^t eine —

"

6eine ^ugen tt)urben ftierenb, e^ fa^ au^, al^ verfiele er

hii toac^enbem Suftanbe in einen ^raum unb er murmelte ein

paarmal üor fic^ ^in: „^a fte^t eine — ba ftel)t eine —

"

0ann Ujar e^, al^ !äme er pl5^lic|) §u fi^; er Ujarf ben

^opf empor unb fal) ben ^tatßxat an,

„QCÖie gefagt alfo," fc^rie er i^n an, „auf bem Äügel fte^t

ein Oeßeibl"

^er ^tatßtat fuf)r beinah erfcbrecft gufammen.

„60 fo," ern>iberte er, „alfo ba fte^t — ein ^tih."
„3art)o|)l," fagte ber ^aler mit einem ^one, al^ i)ättt man

Stoeifel in feine QQöorte gefegt.

0er ^tatßvat beeilte fic^, i|)m biefen ©lauben ju nehmen.

„933er ift benn bie — baß 9©eib, tPoUf icb fragen?"

„^aß n)ei§ ic^ nic^t," anttportete ioeinric^ Q3er^ei§er, „oicl=

leicht baß QCßeib bcß ^eja^, melleic{)t feine ©eliebte, ober fonft

jemanb — aber tt)ie fie au^fie^t, baß U)ei^ ic^I ^aß n)eig ic^
—

"

oerfic|)ertc er nocb einmal,

^ÜJ^an fc^tpieg tmb fc^ien feine ^r!lärung ^u erluartcn.

„^ß ift eine ©otin," fu^r er fort, „in i^rer ^rt al^ Qöeib,

fo tt)ie ber ^eja^ al^ '^[Rann, oerfte^en 6ie? 0ie auc^ baß

ß^riftentum t)ergeffen l)at, je^t ba tß anß 6terben ge^t unb ^u

Qöoban unb ^fa-^^or aurütfgefommen ift, fo eine ^rt Q3elleba,

»erfte^en 6ie, t)on ber ^acitu^ er^ä^lt, ba^ fie ben ©ermanen

im llripalb propl)eäeite. ^it einem ©efic^t, n)ic eine Königin;
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tt>ic ein golbencr 9}^ante( flattert i^r ba^ ^aav »om Äaupt unb

htät ii)v ben 9lMtn unb bie 93ruft, )[)on ber ba^ ^leib })alh

aerriffen nieber^änöt, benn natürlich i^ahtn bie ^anaiden öon

^pjantinern fi^on bie gierigen Äänbe nac^ i^r au^geftreift unb

i)erfud)t, folc^ ein 93euteftürf an fic|) gu bringen — " 0er 9)^a(er

(äc|)elte n)ieber üor fic^ |>in, ingrimmig, aU ftänbe er mitten im

^ampfgetümmel unb befc^ü^te bie fc^öne ©otin t>or ben Jjer^a^ten

^t)3antinern.

„*2lber noc^ ^aben fie fie nic^t," fu^r er fort, inbem er mit

bem ^opfe ba^n nitfte, „tt>ie eine Königin fte^t fie über i{)rem

Q3o(fe, n)ie eine @5ttin, 0ie nackten *2lrme \)at fie über ba^

Äaupt erl;oben unb in ben Äänben ^ält fie eine golbene Äarfe,

unb in bie greift fie mit ben Ringern ]f)inein unb fingt — ba^

fie^t man, t)erfte|)en 6ie, tt)ie fie baß tut — unb fingt i^rem

Q5ol!e ben legten ©efang, ben 6terbegefang, nic^t fo eine c^rift=

(ic^e £itanei, tjerfte^en 6ie, fonbem ein uralte^ 2kb t)on ^ai=
\)aUa unb ben *äfen unb ioelben, gu benen fie nun eingeben

tt)erben, bie tapferen ©oten, alle, im näc^ften "Slugenblid ürxb

bk 6terbenben bliden gu i|)r auf, unb man fie^t i^nen an, \t>k

fie auf btn Qöellen be^ alten ßiebe^ ^inüberf^n)immen in bk
(ftpigfeit, unb über bie ßebenbigen, bie ^ämpfenben raufest ber

©efang ba|)in, unb ba tpenbet ber ^eja^ baß Stäupt nad) bem
QSeibe ^in — unb baß thtn ift baß dnbt." — 0er ^akv uv=

ftummte, e^ n)ar, al^ tomn er oom ^obe eine^ Q3ern)anbten er=

Sä^lte, ber geftern geftorben n>ar — „benn in bem ^ugenblid,

fe^en 6ie, U)ie er fic& ^erumbre|>t, rüdt er ben 6c^ilb, ber

i^n bi^ ba^in gebebt l)at, unb ba tt)irb fein S)aiß frei, unb

ben ^ugenblicE benu^t natürlich fo eine b^jantinifc^e -^anaiHe,

unb ^urr — jagt er \i)m ben 6pie§ in bk ^e^le — unb
auß ift'«,"

(fr nidfte nac^ben!lic^ mit bem ^opfe; bann ftric^ er langfam

ein 3ünb|)ol5 an unb fe^te feine Sigarre tt)ieber in 93ranb; ^eja«

tpar tot, bie (fr^ä^lung beenbet. ^lle« fc^n)ieg.

0orot^ea unterbrach) bie 6tille, „Q©ie graufam," fagte fie.

^aß QDöort !am f^njer t)on i^ren ßippen, tt)ie ber ^u^brud eine«

gepreßten Äerjen«.

ioeinric^ Q3er^eiger Warf btn ^opf ju i^r |)erum; e« toax

eigentlich baß erftemal, ba^ er fie anfa^.

„QÖÖiefo?" fragte er fur§, beinah rau^.

„0a^ er bodi) eigentlich burc^ bie ^xau umfommt."
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ßangfam ipanbte ber '^aUx ba^ Syaupt ah. „*5)a^ ^at

eigentlich Wa^ Wa\)vtß/' fagte er; bie büftere ^altt in feiner

(5tirn vertiefte fic|). „^htv fte tt)irb ja auc^ fterben, unb tt>enn

fie fic^ brüben in QOßal^alla begegnen, glaub* ic^ nic^t, ba^ er

\i)x böfe fein tt>irb."

dx i)attt bk^ le^tere halblaut t)or fic|) ^in gefproc|)en;

baburc^ erhielten bie feltfamen QÖßorte einen boppelt feltfamen

^lang.

„QDöiffen 6ie, Äerr Q5er^eiger/' fagte je^t ber dtatß-

xat, „ic^ ^aht ein @efü|)l befommen, al^ ob ba^ alle^ ein

magnifife^ 93ilb n)erben fönnte! QOöoHen 6ie nun gleicl) baran

ge^en?"

^er "^Dialer fuf)r fersengerabe öom 6tu^le auf»

„^atixxi\6)/' fagte er, „!ann xd) bie ®elegen|)eit 5U fe^en

befommen?"

'^an er^ob fic^, unb alle mer gingen nac^ ber Äallc

i^inüber, rt)o man i|)m bie QOßanb geigte, bie baß ^ilb auf=

nehmen follte,

-öeinricl) Q3er|)ei§er fteHte fic^ mitten bat)or, trat bann jur

9^ec^ten, 5ur £in!en, prüfte baß Sic^t, baß auf bie ^läd)t fiel,

bann blieb er tvkbtx t>ox ber ^J^itte fte|)en.

„0a^ ift tpa^nfinnig fc|)ön, um barauf gu malen," fagte er.

„^a um fo bejfer," ladfjte ber &atßxat; „ber ^al!, lt)ie

6ie fe^en, ift auc^ f^on ba; morgen frü^ lommt ber "SO^aurer

auß 93lan!enefe, bem loerben 6ie ja U)o^l felbft bie Anleitung

geben? ^r n>irb ein ©erüft aufbauen muffen? Äe?"
„3a natürlich," t)erfe^te ber ^ahx, „aber baß Wtxbt id)

i^m alle^ fagen unb geigen, tt)ie er*^ machen mu§. 3c^ fann

ben 9^aum boc|) gang für mic|) ^aben? ©anj au^f(^lie§li(^?"

„Q3erfte^t fic^."

„^aß ift ja baß famofefte Atelier," er!lärte er. „Äeute

nac|)mittag !ommt meine Staffelei unb aütß übrige an; id) fe^e

mic^ ^ier |)er unb mac^e |)ier bk ^Jarbenffisge, aber nic^t fo in

bem gett)ö^nlic^en 9}^iniaturformat, t)erfte|)en 6ie, gleich in ganger

@r5§e, fo n)ie e^ nac^^er auf bie QÖßanb fommt — man loirb

boc^ ungeftört ^ier arbeiten fönnen?"

„6ie foEen gang ungeftört fein," berul)igte if)n ber (ftat^rat.

„0ie -öaHe foU fein, al^ ob fie 3^nen gehörte, 0orot^ea toxxb

fcbon bafür forgen, ba^ niemanb l;inein!ommt, wtnn 6ie e^ nic^t

toünfc^en. 9^icbt wa^x, 0orotl)ea?"
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0iefc )x>av an timß bcr |)o^cn 93ogenfenfter getreten unb

hliätt in ben ©arten ^inau^.

„@ett)i§, gett)i§/' ertt>iberte jte mit einem pc^tigen ^opf=
niden, „aber ic^ glaube, ^apa, tß tt)irb Seit für (fudj)?"

„3a, tpir muffen S^nen für \)mU ^bieu fagen," meinte

ber dtaUxat
^ „34) fc|)itfe 3^nen g(eic|) ben *Siener, ber tt)irb

3^nen geigen, wo 6ie hjo^nen, unb tpenn 6ie irgenb tttva^

fonft noc^ tt>ünfc^en, brauchen 6ie e^ i^m nur su fagen." (fr

fc^üttelte bem ^akv bie i)anb, reichte feiner ^oc^ter hm ^xm
imb ging mit i|)r ^inau^. 6ie neigte leidet ba^ -Öaupt gegen

ben 9}Zaler — Äeinric|) Q^er^ei^er ern>iberte mit einer 3eremo=

nieUen QSerbeugung, Q3on btn Oftgoten toav man n)ieber in^

neunje^nte 3a^r^unbert 8urü(lge!e^rt.

III

3m ßaufe be^ 9^a(^mittag^ , nac^bem fie i^re j)äu^(ic^en

*2lnge(egen^eiten beforgt ^atte, (ie^ 0orot^ea ben alten ^reng,

ben '5)iener, ber ben 9}^aler in feine ^o|)nung |)inübergefü^rt

^atte, in if)r Simmer ^inaupommen, 6ie ftanb an i^rem 93üc^er=

regale unb orbnete in ben 93üc^ern, al^ ber ^Ite eintrat, fo ba^

fie i^m btn 9lüdtn h^vtt; fein leife^ 9^äufpern t)erriet i^r, ha^

er in ber ^ür ftanb.

„3c^ tPoUte nur fragen," fagte fie, o^m fic^ um5utt)enben,

„ob 6ie Äerrn Q3er^ei§er feine QÖßo5)nung gegeigt ^aben unb

ob er gufrieben ift."

„QÖßie e^ fc|)eint, jatt)o|)l, burcl)au^," ertoiberte ber Wiener.

„S^at er irgenb Q35ünf4)e geäußert?"

„0urc^au^ feine, er ift fogleic^ an ba^ Senfter gegangen

unb ^at in bm ©arten ^inau^gefe^en, ber fc^ien i|)m ja fe^r gu

gefallen, ^uf bie Simmereinrici)tung ^at er ja fo gut toie gar

feine ^ufmerffamfeit gerichtet."

<5)orot^ea wyax unmiKfürlic^ ettpa^ errötet; öielleic^t n)ar baß

bie llrfac^e, n>arum fie bem 0iener baß ©efic^t nxd)t geigte.

211^ fie bie beiben Simmer inftanb fe^te, toar i^r bie (finricb=

tung gut genug erfc^ienen; je^t wax i^r baß ©efü^l gefommen,

ba^ fie eigentlich etlt>a^ bürftig au^geftattet tt)ären. ®urc^ bie

'^DZitteilung btß alten 93reng Wax fie ja nun ber 6orge enthoben;

fie nicfte xi)m (fntlaffung.

^er ^Ite fd5>ien aber noc^ tfmaß auf bem Äergen gu ^aben.
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„QOöenn id) fagen barf," begann er nodf) einmal mit einer

gebämpften Q3ertrau(ic^!eit , „fe^r gro^e ^ebürfniffe fc^eint ber

Äerr ^akv ja tt)o|)l überhaupt nic^t ju ^aben,"

0orot^ea rt)anbte fid) gu i^m um.

„Qöiefo?" fragte fie.

0er <j)iener öemeigte fic^ unb man fa^ an feinem ©efic^tc,

ha^ er mit einiger ^ü^e ein ßäc^eln ^inunterbrüdte.

„^U iiä) ^inau^ge^en lt)ollte, rief ber Äerr 'SD^aler mic^

3urüc! unb fragte mid) — ic^ bitte um QJersei^ung, e^ n>aren

feine QCßorte — ob e^ ^kx U)o in ber ^ä\)t eine t)ernünftige

Kneipe gäbe, tt>o man für billiget ®elb ju TOttag effen fönnte/'

*S)orot^ea fa^ if)n mit erftaunten ^ugen an; ber ^(te

fonnte fein ßäd)e(n nic^t länger bemeiftern unb grinfte ftiU oor

fidj) |)in.

„Äaben 6ie i^m benn nic^t gefagt/' fragte fie, ,M^ i^tn

t>aß ^ffen au^ ber ^ü6)t beforgt tt)erben tt)ürbe?"

„@en)i§, gett)i§," »erfic^erte ber Wiener, „ba^ i)aV x6) i^m

nun gleicl) gefagt — unb — ber Äerr ^J^aler fc^ien ja auc^

fotpeit gans jufrieben bamit —

"

^r hxa6) im (5a^e ab, ^orot^ea behielt bie ^ugen auf i^n

gerichtet, fie merfte, ba^ er nocf) ttwa^ fagen tvoUtt,

„^ber bann mügte if)m ba^ ^ffen immer in hai Atelier— er meint ja n)o^( bie Äade — i^inübergebrac^t tt)erben/'

fu^r ber "^llte fort, „benn baju, ba^ er fic^ — ic^ bitte um
Q^ergei^ung, e^ U)aren feine Q33orte — ba^ er flc^ immer erft in

einen ^vad fteden follte, um mit ben Äerrfc|)aften gu effen, n>ie

ba^ ja h)o|)l in Hamburg bie ^obt ipäre, ba^ man im ^ad ju

'^Ö^ittag fpeifte, baju l^ätte er feine Seit unb" — ba^ runbe ®e=

fic^t btß ^(ten t)er5og fic^ n)ieber ju einem vergnüglichen ©rinfen
— „einen "Srad i)ättt er über|)aupt gar nic^t bei fic^."

0orot^ea iDar bie 9^öte bi^ in bie 0c|)läfen geftiegen.

0er Wiener merfte, ba^ ©efa^r im ^njuge )x>ax; bai £äc^eln

»erfc^lpanb; er tt)urbe ganj ernft unb richtete fic^ ju ber QBürbe

eine^ Äau^^ofmeifter^ auf.

„0ag ber Äerr ^akx an ber ^errfc^aftlic^en ^afel mit=

fpeifen foUten," fagte er, „xoax \a n>o^l überf)aupt nic^t in *2lu^=

fic^t genommen/
<5)orot^ea machte eine furje ^Setoegung mit bem ^opfe.

„^^ ift gut," fagte fie, „ba^ ^ffen tpirb i^m alfo, jur Seit,

wo er e^ n)ünfd^t, in bie Äallc l;inübergebrad)t toerben."
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„^uf^ntvaxtm/' emiberte QSrenj, intern er fic^ tief verbeugte,

<5)ann, inbem er fic^ gurüd^sog, blieb er noc|) einmal auf ber

6c^n)elle fte^en,

„®a^ (3tpäd be^ Äerrn 9)Zaler^," fagte er, „unb bie

6tajfelei unb aH ha^ übrige ift auc|) foeben t>on Hamburg ^erüber=

gefommen/'

0orot^ea nidfte ungebulbig — geräufc^lo^ fcf)lo^ fic^ bie

^üre hinter bem *2llten.

6ie blieb allein unb riß t)aß 'Jenfter auf. d^ n^aren boc^

unmanierliche £eute, biefe ^ünftler!

0a l;atte fie fic|) mit bem 93ater unb bem 93ruber btn

^opf barüber jerbrod^en, ob man bm '^[Renfc^en gur ^afel

^erangie^en foUte, ober nic^t — unb je^t erflärte er t)on feiner

<3t\tt, ba^ e^ i|)m gar ni6)t einfiele, mit i^nen gufammen gu effenl

^a ^attt fie fiel) aufgeregt, n:)eil fie ba^ ©efü^l gehabt, ba^

fie fic^ einen läftigen ^vtmbm t)om ßeibe galten mußten -r- unb

je^t mußte fie erfahren, ba^ fie i^m läftig tt)aren — bie ^tuf=

regung i)ättt fie fidj) fparen !5nnenl ^an i)ättt fic^ tt)ir!lic|>

ärgern fönnen, n)enn e^ nic|)t fo unglaublich abgefc|)ma(it gen^efen

ipäre. 3a, abgefc{)ma(ft unb fomifc^, baß toax tß tt)ir!lic|)!

tiefer ^anß Äabenic|)t^ — ber t>ierter klaffe nac^ Stalien

faf)ren mußte unb \)tntt frü|) gu ^uß »on *iHltona heraufgelaufen

!am, offenbar tvtxl er fein @elb ^attt — unb je^t tut er, al^ voär*

e^ ®nabe unb QSarm^ergigfeit t)on i^m, U>enn er erlaubt, ba^ man
in ber ^ü6)t btß dtat^xat^ ^feiffenberg für i^n io6)t\

3n ber ^üc|)e be^ (itatßxatß ^feiffenberg, bk unter 5räu=

lein 0orot|)ea^ 2luffic|)t befanntlic|) bie berü^mteffe auf ge^n

9]^eilen im Hmfreife öon i5amburg=^ltona tt>ax — aber freili^,

toie fonnte ein 9DZenfc^ bat)on ttt^aß n)iffen, ber \tatt im neun=

geinten Sa^r^unbert, unter Oftgoten unb 93l)gantinern lebte I

0aß fie fiel) ^mtt morgen öon bem QD^enfc^en, al^ er feine

alten ©efc^ic^ten ergä^lte, i)attt imponieren laffen fönnen — tok

einfältig I 2lber e^ loar ja auc^ nur baß llngett>o|)nte getoefen,

Waß fie überrafc^t ^attt, ipeiter nx(^tß; barüber ipar fie fic^ je^t,

ba fie ipieber gur 9^u^e gurüdfgefommen U)ar, öoUftänbig llar;

toeiter gar md)tß. (^ß tvax ja offenbar ein überfpannter ^enfc^.
6ie toar t>om Senfter gurüdfe in^ Simmer getreten unb ftanb

je^t, jebenfall^ gang burc^ 3ufall, bem großen QOßanbfpiegel gegen-

über, ber in fc|)n)erem filbernem Q^a^men gtoifc^en ben beiben

^enftern i^re^ Simmer^ ^ing. 6ie bticfte eigentlidj) feiten in btn

QRomanc unb 'S^oöcUcn ll 3
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Spiegel — je^t blieb fie ftet)en unb fc^aute hinein. <S>ic ®lut,

bie ber Ölröer in i^r emporgetrieben i)attt, färbte i^r nod) ©efic^t

unb SyaU, unb je^t, inbem fie bk ^errlic^e ©eftalt betrachtete,

bie xf)x anß bem Gpiegel entgegenblicfte, !am ein fonberbare^

©efü^l öon 93erlegen^eit, beinah) X)on 6ciS)am ^in§u. 6ie ftanb

— fie blitfte — bann n>anbte fie fic^ langfam ah, ^in ftol^e^

i?eräc|)tlic|)e^ ßäc|)eln fräufelte i^re Sippen. „Q33enn tfu nacj) un^

nic^t fragft," fagte bie^ £äc|)eln, „nun — hu fannft märten, ob

tt)ir nac^ bir fragen tperben."

0iefe Stimmung n>ir!te (XVi(S) noc^ in i^r nac^, al^ balb

barauf 93ater unb 'trüber au^ ber <otabt gurücKe^rten. 6ie

i)attt fic^ mit einer Stiderei auf bie ^erraffe gefegt, unb bie frifc^er

n^erbenbe 9ZadS)mittag^luft, bie ben ^Ibftrom {)erauftt)e^te, l;attc

\i)v t)a^ er^i^te ^ntli^ gefüllt. Wß man fic|) ju ^ifc^e fe^te, Wax

fie U)ieber bie n)ei§e 0orot^ea, tt)ie fie e^ immer gen)efen wav,

0ie ^agen be^ ^tat^vatt^, ber fic|) nac|) bem „®oten" er=

funbigte — benn fo nannte er t)on je^t an ben ^akx — be=

antn)ortete fie mit falter ©leic|)gültig!eit. Q33a^ foKte fie t)on bem
'3)Zanne tt)i(fen? Qöa^ ging er fie an? 9}^it fpöttifc^em ^one
gab fie ben ^eric^t §um beften, bm x^x ber alte 93ren3 erftattet

i)atttr «nt) fie tat tß mit einer ^xt öon ©efliffentlic^feit gerabe

n)ä^renb ber 0iener zugegen \t>ax, dß ärgerte pe nachträglich, ba^

fie in feiner ©egentpart rot gehjorben tpar.

„3ft baß ein ^ifer!" fagte ber ^tatixat, aU er gehört i)attt,

ba^ ber 9)Zaler fidf) ba^ (fffen in bie ioalle |)inüber bringen lie§;

„fperrt fic|) felbft in ben ^äpg unb fommt m(i)t einmal gum
(fffen ^erau^; n>ie ein ßön)e, bem man baß '5utter burc^ bie

©itterftäbe sufterft."

„^in £5tt)e braucht er barum noc^ nic^t 3U fein," meinte

^orot^ea U)egn)erfenb.

„Schließlich," fagte "^D^ori^ ^feiffenberg, „bafür, ba^ er

arbeitet, n>irb er boc^ nun einmal ht^ai)it,"

„9^atürlic^," beftätigte ^oxot^ta,

0er ^tat^rat lachte ein n)enig über feine nüc|)ternen ^inber.

„3j)r fpßt bie ®efc^ic|)te ja ^öllifc^ praftifd) auf," fagte er.

„6c|)eint mir boc^ am allerrationellften fo," ertpiberte 9!Rori^

^feiffenberg. „^r malt fein 93ilb, unb im übrigen hxan^m n)ir

un^ gegenfeitig md)t umeinanber ju fümmern."

„3a freiließ)," befräftigte ^orot^ea n)ieber, „flare Q3er^ält=

nijfe — baß ift überall baß befte."
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5^(ar Wdv bcnn mm ba^ Q5cr^ä(tni^ 5it)ifc^ett bcr 5<iniilic

^feiffcnberg mit) ^cinric^ 93er^ci§er in bcr ^at; !lar in bcm

6innc 9}Zon^ ^fciffenbcrg^, ha^ feine ber beiben Parteien irgenb=

n>e(c&e 9Zoti3 öon ber anberen na^m, — QOöenn man nic^t gen)u§t

\)ätt^, ba^ ber ^akv ba tt)ar, man ^ättt c^ faum gemerft;

^öc^ften^ baran, ba^ bie ÄaKe ungangbar getporben tt)ar, "2lber

ba^ fiel nic^t in^ ©etpic^t, benn man ^atte bi^^er noc^ tt)enig

Q3eran(affung gefunben, bie ^aUt 5U betreten. 'D'Zur t>on Äi5ren=

fagen erfu|)r man öon ij)m; ba^ er be^ SDZorgen^ fd)on ganj

früf) t)on bem ©ärtner^aufe |)erüber fam unb bann für ben

gansen ^ag bi^ gum ^unfe(n)erben unfic|)tbar tt)urbe» ^benb^

fa^ man ba^ 2id)t a\x^ feinem Simmer nod) lange in^ 0un!el

be^ ©artend ^inau^fc|)immern; tva^ er aber bort oben trieb, ob

er noc|) geic^nete, ob er la^, niemanb mx^tc c^ unb niemanb

fragte banac^.

^c^t ^age gingen fo |)in, unb in biefen ac^t ^agen loar

^orot^ea noc|) tätiger unb fleißiger im Äaufe, al^ getpd^nlic^.

^enn ber Q3ater unb ber 93ruber in ber (ötabt voaren, fo tvav

fie im Äaufe mit bem ^akv allein, unb obfc^on fie nid^tß oon

i^m fa^ noc^ ^örte, ipußte fie boc^, ba^ fie mit i^m allein toar.

^a^ öerurfac|)te i^r ein fonberbare^, beinah peinlic^e^ @efü|)l,

unb barüber foUte bie ^ätigfeit i^v ^intDeg^elfen. ^a^u tarn eine

^rt x>on ^iferfuc^t: ^xßi)tx tvav fie immer bie Sleißigfte im

Äaufe getoefen, unb je^t loar ein 9}Zenfc^ t)orf)anben, ber t>on

morgend bi^ abenb^ \t>k eine SD^afc^ine arbeitete. 0a^ mu§te

\t)ttt gemacht tt)erben, unb ber ©ärtner, fon)ie bie ®ienerfc|)aft

fpürten e^ an btn »erftärften Aufgaben, bie i^nen pteil

n)urben.

*2lm ^nbe ber ac^t ^age fiel e^ ®orotf)een ein, ba^ fie fic^

in ber ganzen Seit n\(i)t um i^re Olea fragrans befümmert i)attt,

6ie tt)ar immer im 93ogen um bk ÄaEe herumgegangen. £äc^er=

lic^ — toarum benn? Äeute n)ollte fie einmal banac^ fe^en, unb

ber ©ärtner mußte fie begleiten.

£angfam, 6e^ling nac^ 6e^ling unterfuc^enb, fc|)rttt fie mit

btm ©ärtner um ba^ ©ebäube ^erum. ^k fie an ber <5enfter-

feite vorübergingen, fa^ fie, ba^ ber 'Slügel be^ einen großen

Senfter^, btß ^ittelfenfter^ , offen ftanb. 3e^t i)ätti fie einmal

einen 93licf in baß geheimnisvolle Snnere tun fönnen; auc^ pri!=

feite i^r bie 9^eugier in allen ^bern — aber i\)x ©tolj ttxxv

ftärfer <xU bk 9^eugier; fie bef)ielt bk ^ugen ju ben ^ftanjen
3*
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am 95obm niebcröefcnft unb ginö an ber ^enftermaucr entlang,

o^ne bcn 93lic! 3U erj)eben,

0ann trat fie mit bem ©ärtner auf bie anbete 6eite be^

^ege^ |)inüber, an bem hk Q^ofenftödfe ftanben, bk fie ofuliert

^atte. 6c^ritt für 6c^ritt, öon 6to(f gu (otod mac|)te fie ben

^eg an ber Senftertpanb öon ber anbern 6eitc |)er nod^ einmal

5urüc^, unb iDenn fie je^t, gerabe bem "^OZittelfenfter gegenüber,

binter einem QRofenftod fte|)en blieb unt) über biefen f)intt)eg 5um

Senfter lS)inüber in bk SyaUt ^ineinblidte — nun, fo gefc^a^ ha^

ja natürlich nur gan^ t)on ungefä|)r, — 60 furj ber 93lirf aber

n)ar, ben fie |)inüber n>arf, fo genügte er bocb, eine flammenbe

9R5te in i^r ©efic^t 5U treiben» 9!)^itten in ber Äalle, öor ber

großen <t5öi^benf!i55e, bie in |)alber ^annß\)'6^t auf jttjei 6taffe=

leien angebrac|)t xoax unb t)on ber ein unbeutlic^e^ @ett)oge loon

©eftalten unb ßinien gu i^r herüber leuc|)tete, ftanb ber 9}^aler

unb blidEte ftarr unb unt)ertpanbt auf fie ^in.

0ie "klugen ber beiben 9}^enfc|)en trafen mitten ineinanber,

*5Hllerbing^ nur für eine 6e!unbe, für eine ^albe 6e!unbe, benn

im "Slugenblid fen!te "^orot^ea ba^ ®efic|)t auf ben 9Rofenftodf

nieber, an bem fie fic|) irgenb tt\i>a^ ju fc5)affen machte, QGßä^renb

fie baß tat, fprac^ fie 5U bem ©ärtner, im gett)ö^nlic^en, gleic^=

mäßigen ^one — aber mer!n)ürbig — lt)enn fie fpäter an biefen

iJlugenblicf gurütfbai^te, !onnte unb !onnte fie ficb n\6)t mebr

erinnern, ttyaß fie bamal^ bem (Gärtner gefagt ^attt, QOßo^er baß

fommen mod)te? Q3ielleic^t, tpeil fie einen fc^lperen 6c^redf be--

fommen i^atte? 3a — fo tt>ax tß; tro^ aller 6elbftbe^errfc|)ung

Wax fie furc|)tbar erfc|)roien, fo fe|)r erfc^roden, ba^ i^r beinab

ber ^tem »erfagt i)attt. (ok i^attt tß einmal, al^ ^inb, mit

angefe^en, toie auß einem ^effel t)oll lobernbem 6prit eine

Slöwtne ^erau^gefprungen Wax unb fic|) auf eine 9}^agb, bk in

ber 9^ä^e ftanb, geUJorfen \)attt. 6ie i^atte baß ^ilb nie i?er--

geffen fönnen, benn bie <5lötnme f^attt au^gefe^en, wk ein QDöefen

mit eigenem Tillen unb eigener 93en)egung. Unb fo loar i^r in

bem ^ugenblic^ ^umute geUJefen, tt)ie einem ^enfcben, bzn eine

flamme überfällt»

6ie ^attt fic|) rafd^ oon bem 9^ofenftoc! lieber aufgerichtet

unb o^ne xt6)tß ober lin!^ ju fe|)en, tvax fie tt)eiter gegangen.

<5)abei erft bemerkte fie, ba^ fie t)or|)in, al^ fie ben feuc|)ten Q'^afen

Utxat, ben 6aum i^re^ ^leibe^ aufgerafft i)am, um i^n oor

9^äffe 5U toa^ren. 3emanb, ber fie beobachtet i)attt, toä^renb fie
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ftdf) an ben 9lofen gu fc^affen machte, mugte auf bic QGßeifc

t^re nur mit leichten 6c|)u^en befleibcten <5ü§e bi^ ju ben Su^=
!nöc|)eln |)inauf gefe^en ^aben — unb fie tou^tt ja nun, t)a^ je=

manb fic beobachtet ^attt. ioaftig, beinah sorntg lieg fie t>a^ khxh
nieberfaKen, fo bai e^ im 5tie^ be^ Q[öege^ fc|)leppte, unb mit

einer furgen ^eU)egung »erabfc^iebete fie ben ©ärtner*

6ie ftieg sur ^erraffe hinauf, ging an bie ^rüftung, ftü^te

bk ^rme barauf unb lieg fic^ ben Q©inb um ^an)(>t unb ^iöangen

fpielen, ben füllen, ftar!en, reinen ^inb, ber bie Aufregung

befc^tt)ic|)tigen follte, bie in i^r M^lte. 0enn fie Wav aufgeregt,

ja, entrüftet, empijrt unb ersürnt, (fr n)ürbe i^r ja n>o^l nod^

bm eigenen ^eimifc^en ©arten un^eimlic^ unb unmöglich machen,

biefer ^Q^enfc^, ber einen glauben machte, ba^ er, in feine 2lrbeit

üerfunfen, nic^t^ fa^ unb f)brte neben feinem Karton, unb ber

unterbeffen nii^t^tuenb baftanb unb mit feinen breiften ^liden

ben Q3orüberge^enben auflauerte!

©enn ü\t>a^ 'S)reifte^ wav n)ir!lic^ in bem ^lid gelDefen,

ctitja^ 93er5e^renbe^ , Äungrige^. Q35ie ein Genauer lief e^ i^r

noc^ je^t über ben 9{üdm, tpenn fie baran backte, llnb mit

folc^em ^(ide i^attt er e^ U>agen bürfen, fie an§ufe^en!

^aß ^anpt fc|)üttelnb, aU trollte fie bie Erinnerung oon

fic^ tperfen, richtete fie fic|) öon ber 93rüftung auf unb ipanbte

fic^ ^^* '^u^tt fie benn alle^ unb jebe^ an ben 9}^enfc^en er--

innern — §n>ei 6c|)ritte l)inter i^r tDar ja bk Gtelle, Wo er an

jenem erften ^iJ^orgen geftanben unb in bk £anbfc^aft ^inau^=

gefe|)en i)aUt.

6ie fa^ e^ gan§ beut(ic|) ipieber: gerabe fo, tok eben t)or^in

in ber ioalle, ^attt er |)ier geftanben, baß $)aupt t)orgebeugt, bie

^ugen ftarrenb ^inau^geric^tet, ben gan§en Körper tt)ie angetpur^elt

an ben '^Boben. Unb bann \)aUt er ttwaß gefpro4)en — tvaß wav
tß bod) gleich gemefen? 3a — „baß ift tpa^nfinnig fc^i5n", (;attc

er gefagt. 3a — fo i)attt er gefagt.

^ie !aum cr(ofc|)ene ^Ixit ftieg öon neuem in ^orot^een^

^ntli^ empor, noc^ feiger, nocf) feuriger al^ öor^er, il)re fangen
beberfenb, hiß unter bk "^ugen* 9}Zit |)aftigen 6(^ritten t)erUeg

fie bk ^erraffe unb trat burc^ btn 6a(on in baß ^axiß, —
(fine QSafc^füc^e ift jebenfaE^ eine Örtlic|)!eit, tvo man am

rafc|)eften lt)rifci^=fentimentale '5Hnrt)anblungen lo^ it)irb unb Q35äfc^e=

abjagten eine ^efc^äftigung, bie erregte 9^eroen am fic^erften jur

ruhigen Q3crnünftig!eit gurüÄfü^rt. dtwaß berartige«^ mochte <Doro--
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t\)ta inftinftit) empfunben ^aben, alß fic ftc^, gleich nac^ bicfcn

^rlcbniffctt, mit ©fer, beinaf) mit fanatifd^em ^ifer befagter

^ätigfeit Eingab. Q3icUcic^t aber tarn nod^ cttt)a^ ^in§u : ber ©ebanfc,

ba§ fic je^t mit bem ^aler aEcin im Äaufc n)ar, p§tc i^r

gerabegu ^urc^t ein. 3n ber QSafc^füc^e, unter hm ^äbc^en, bie

fc^hja^enb um fie ^erum|)antierten, Wav fie öor x^m ftc^er.

^ll^ fie nac^^er in i^r Simmer ^inouffam, trat fie bekom-

men an ba^ ^enfter. 6ie \)attt ein @efüf)l, aU tt)ürbe fie il)n

ba unten im ©arten geU)a^r tt)erben, al^ njürbe er t)or bem

Äaufe fielen unb gu i|)ren <5enftern |)inaufblicfen. Ölngftlic^

fc^aute fie ^inau^ — mn bem "SOZaler tt>ar nid^t^ gu fe^en, *5)er

^ag »erging, unb ber näc^fte ^ag unb tt)ieber t)olIe ac^t ^age
— ber ^aler blieb unfic|)tbar, n)ie er e^ gen)efen tpar. ^n ber

ÄaHe ging fie in biefer Seit nic^t vorüber, unb i^ren 'Slnge^iJrigen

^attt fie öon bem *^orfalle nic^t^ gefagt. 3^re 6ee(e fanb Seit,

fidj) 5U beruhigen, unb an (BttUt ber feigen jSrregung trat eine

geltjiffe bumpfe lln5ufrieben|)eit , ein Mter ^rger, ben fie fic^

eigentlich) nic^t rec|)t erflären fonnte.

^aß tt)ollte fie benn? QDßar e^ nic|)t gut, txx^ bie gange

@efc^ic|)te nic^t^ n)eiter gen^efen tvav, aU ein Q3organg o^ne alle

heiteren Solgen? Q3ielleic|)t ^attt fein 93li(l überhaupt gar nic^t

i^r gegolten? Q3ielleic^t ^attt er nur in ^^antafien unb ®e=

ban!en »erfunfen fo bageftanben, unb gufällig U)ar fie in feinen

@efic^t^!rei^ geraten? 9^un — bann wax e^ U)ieber einmal über-

Pffig gen)efen, fid^ fo aufguregen. ^ie bumm I Unb alfo ärgerte

fie fic^ njo^l gar, t>a^ nid^t^ t>on bem gefd^a^, waß fie befürc|)tet

^attt'^ 0a5 er i^x nid^t nachging? ^ine ^tUt ujiberfprudj)^--

i[)oller, tt)ibertt)ärtiger (fmppnbungen umftridfte fie. @ibt e^ boc|)

für ben ^enfdf)en !aum ettpa^ llnangene|)mere^, al^ tt>enn er fic^

barüber ärgert, ha^ er ärgerlidf) ift.
—

^m ^nbe ber glpeiten ac|)t ^age aber trat ein ^reigni^ ein,

t)aß ©orot^een^ ©ebanfen vorläufig gang V)on bem ^D^^aler unb

bem *53ilbeablen!en gu it)ollen fd)ien.

0er ^tat^rat toar am 6onnabenb nachmittag mit einem

pfiffig läd^elnben, ^ori^ ^feiffenberg mit einem t)erlegen fc|)mun--

gelnben ©efic^t nac^ ^au^ ge!ommen. ^ad) ^uf|)ebung ber

^afel trat 9}^ori^ gum Q3ater ^eran unb fiüfterte i|)m in^ O^r:
„6pric^ bod^ mit ©orot^ea," bann toax er rafc^ hinaufgegangen.

„Q95a^ ift benn mit bem i^inb?" fragte 0orot^ea, inbem fie

bem trüber überrafc^t nad^fa^.
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<Dtv (itatßxat (e{)ntc fic|) im 6c^au!elftu^(e §urüc! unb lächelte

t)crgnüg(ic^,

„9'Za, tpeigt t)\i, ^orot^ea," fagtc er, „mit bcm "^Of^ori^ ift

c^ ja nun n)o^( fo tt)cit."

^orot^ea laufc^te auf, bog fic^ gegen ben ^attv oor unb

fagte nur: „3ettcj)en ^rinfmann?"
'5)er (ftat^rat platte mit lautem £ad)en ^erau^. „9^a frei-

ließ, tt?er h)irb*^ benn fonft fein?''

^orotßea le|)nte fiel) jurürf unb fag ftumm unb naeßbenfließ in

ißrem 6tu|)Ie. ©er^tat^rat lieg if)r3eit, ifjre @eban!en gu fammeln,

„9^a — " fragte er al^bann, „tva^ fagft bu bagu?"

„@ott, fießft bu, ^a\>a/' erttjiberte fie, „ba^ ^ah' ieß mir

ja n)oßl eigentlie^ immer gebac|)t,"

„3eß U)oß( ettt)a nießt?" meinte er. „^ber nun fag* bod)

beine 9}^einung, waß bn t)on ber 6aef)e benfft? Ob n>ir bem
3ungen unferen 6egen b%n geben?"

(fr fpraeß, aU fä^e bie einftige ^tat^rätin neben i|)m. <5)oro--

t|)ea fenfte bk ^ugen unb faß auf ißre Geßußfpi^en nieber.

„^inbet er benn n)ir!li(^ fo toa^ ^efonbere^ an ißr?"

fragte fie.

„'^u^ boef) tooßl," entgegnete ber ^tatßxat, „übrigen^ ift

fie ja rtJoßl ein gang )>räfentable^ ^O^läbel?"

„•^Iber feßrecHieß unbebeutenb," ftie^ ^orotßea ßart ßerau^.

6ie \)attt n)ieber ißren ßoeßmütigen "SQ^unb gemaeßt.

„9^a mein @ott," fagte ber Qtatßtat, „t^ fiJnnen feßlie^ließ

nießt alle 9[Renfeßen htbtuttnb fein, llnb am (fnbe — toir U)ollen

bod[) bie Q35aßrßeit gefteßen — ein ©enie ift unfer 9!)^ori^ gerabe

aueß nidßt."

0orotßea feßloieg; e^ n)äre feßiper gen^efen, gegen biefe ^e--

ßau^)tung btß Q3ater^ etioa^ eingun^enben.

„0ie 93rin!mann^," fußr er fort, „na — ba^ ioirft bu

boeß nicßt t)on mir t)erlangen, ba^ ieß bir über bie einen Q3or--

trag ßalte."

^orotßea nicfte feßrt)eigenb ; bie Familie wat aU eine ber

folibeften unb beftgeftellten be!annt.

„^Ifo — tparum foUen toir bem 3ungen ben ©efaUen
nießt tun?"

„©Ott — loei^t bn, ^apa," fagte ©orotßea, „tt^aß ^e»
ftimmte^, ba§ gebe icß ja 5u, lä^t ficß eigentließ nießt bagcgen

fagen ~"



40 eifernbc £iebc

„5Iber?" formte bcr ^tat^rat

„*52lber
—

" ^orot^ea neigte ba^ S^anpt jiir 6eite — „e^

tft eigentUcI) noc^ baß reine ^inb, fo unreif noc|), fo balbrig; unb

id^ mag fie eigentlich) gar nic^t fe^r*"

•^er ^tat€xat lac|>te laut auf, „^n follft fie hod) aber nic^t

heiraten! Qöenn fie bem 9}^ori^ nun einmal gefättt, na, bann ift

baß bod) feine <5a^t."

^r griff nac^ ber ^anb feiner ^oc^ter, „9^a !omm, <2)oro-

t^ea, fei gut *^er Sunge fte^t brausen unb lauert; tt)enn bu

!eine anberen @rünbe ^aft, trotten tpir bm armen ^erl bod) 'rein=

rufen, Am?"
^orot^ea ftanb mit einem 6euf§er auf, „'3}^einetit)egen/'

fagte fie, ^er ^tatßxat rief mit fc^allenber 6timme nad^ bem

6o|)ne unb im felben ^ugenblid trat "SO^ori^ ^feiffenberg |)erein,

ängftlicl) nac^ '5)orot^een^ ®efic|)t fpä|)enb,

^iefe ging if)m entgegen, na^m feinen ^opf glpifd^en i^re

flachen Äänbe unb fal; i|)m in^ ©efic^t,

„5^inb, -^inb," fagte fie, „\t>aß mac^ft bn für ©efc^ic^ten,"

"^O^ori^ ^feiffenberg läc|)elte tttoaß blöbe, ^U^u ermutigenb

iDaren bie ^orte ber 6c^n)efter nic^t unb ber ^on, in bem fie

gefprodS)en ipurben, ipar alle^ anbere e^er, al^ ent^ufiaftifc^,

„Äaff bu benn fc|)on ric|)tig ange|)alten?" fragte fie tt)eiter,

„9^ein, nein," i[)erfic^erte er, „erft WoUtt x6) natürlich) mit

bir fprec^en,"

^orot^ea lie^ feinen ^opf lo^, ging im 6alon auf unb

nieber unb blieb am '^ßnfter fte^en,

„Stt>an^xQ Sa^r ift Henriette?" fragte fie, ^inau^blidenb,

„^aß ^ei^t, fie Wixb im 6eptember 8tt)an§ig Sa^r," ent=

gegnete er,

0orotl)ea nidte — alfo ac^t 3a|)re mar fie älter al^ bie

Sufünftige 6c^U)ägerin,

„QÖßo ^aft bu bir benn gebälgt, ba^ 3^r Ujo^nen n)erbet?"

eyaminierte fie tDeiter, „in ber (otabt ober |)ier brausen?"

„Äier brausen bod) natürlid^," fagte '30'^ori^,

„QOßirb benn baß i)enrietten gefallen?"

„O, n)ei§t bu, 0orot^ea," t)erfi4)erte ^ovii^ ^feiffenbcrg,

„Henriette \)at ja fol(^e Q5eref)rung für bic^, folc^e Q5er=

el)rung
—

"

0orot|)ea lächelte unloiKfürlic^ in gefc^meic|)elter ^itelfcit,

6ie fa^ im (Reifte, tt)ic i^r Q^eic^ fic^ erweiterte; eine linter=
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tanttt me^r, bie f\(S) unter i^rcn ÄerrWerffab beugte. 6ie tt)anbte

fic^ t)om 'Jenfter um unb blidftc bem 93ruber in^ ©ejtc^t.

„9^a — morgen ift ja 6onntag/' fagte fie, „t)a fönnteft bu

ja gans gut gu 93rin!mann^ ge{)en!"

„^a^ ^attt x6) mir ja an^ gebac^t/' ern)iberte 9)Zori^

^fetffenberg , „xd) i)aUt bic^ ja, tt)ie gefagt, nur t)or^er fragen

n)ollen/'

'SO'^an ^örte i^m bie ^reube an, ba^ bk geftrenge 6c^U>efter

einwilligte; er tpar beinah et)t)a^ erregt, ging ju ^orot^een f)in=

über unb fapte fie an btn Äänben.

„93ift bn gut, 0orot^ea?" fragte er.

6ie bett)egte, altflug läc^elnb, ba^ ^aupt
„Qöa^ foE man benn mit ^uc^ i^inbern machen," fagte fie.

„^bgemac^t alfo," rief ber ^tatßvat, inbem er t)om 6tu^le

aufftanb. „9^un benf ic^, 0orot^ea, 9)Zori^ bringt un^ 93rin!=

mann^ gleich morgen nadS)mittag ^erau^, bann fönnen tt)ir 3U=

fammen überlegen, tt>xt unb tt)o fie fpäter tpo^nen n)erben."

„QÖßei^t bu, ^apa/' meinte 0orot^ea, „x^ \)(xht mir ge=

bac^t, e^ tt)äre baß ^übfc^efte, tt)enn bn am (Eingang öom ^ar!
eine 0epenbance bauen lie^eft. 0a !önnte ^ori^ mit Settc^en

bann ganj für ficj) n)o^nen unb tt)ir wävm bod) beifammen."

9}^ori^ ^feiffenberg fa^ ben)unbernb auf. „^orot^ea," fagte

er, „baß ift ja tt)ieber eine gang t)or5üglic^e 3beel Äier in ber

Q3illa, ^apa/' wanbtt er fic^ an ben Q3ater, „toürbe e^ ja boc^

Woi)l ein toenig eng fein."

©er ^tat^rat fdS)ob bie ^appe auf ben Äinterfopf.

„9^a," fagte er, „baß lägt fic^ überlegen."

•^Im näc|)ften Q3ormittage fu^r ^oxxi^ ^feiffenberg attein

in bie (otabt, tabello^ gefleibet, im fc^n>ar5en, !orre!ten ©e^rorf,

ein 93u!ett öon ©orot^een^ großen italienifc^en 9^el!en in ber

Äanb.

6ie i)attt erft gefc^n)anft, ob fie i^m t)on bm fc^i^nen 93lumen

geben foUte; für 3ettc^en n^aren fie eigentlicf) gu fc^abe. 0ann
aber f)aUt ber ©ebanfe übertpogen, ba^ '^Brinfmann^ auf bk %ct

gleich einmal einen *33egriff baöon belamen, tvaß man im ^feiffen=

bergfc^en ©arten x>tvmo6)tt; bk geU)5|)nlic^en beutfc|)en 9^elfen

liegen fidf) mit biefen gar nx^t vergleichen.

3n befonberem ©lanse prangte ^eut nachmittag bie ^afel,

auf ber auger ben brci gett)ö^nlic|)en ^uüert^ nodf) brei für Q3ater,

Butter unb ^oc^ter ^rinfmann aufgelegt tparen; au^ einer
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filbernen 6c^a(c inmitten be^ ^ifc^c^ quoll eine SüEe bcr präc^^

tieften 93lumen; neben bem ^afelgefc|)irr öon altem 9}^ei§ener

"^orjeEan funfeiten bie '^eftecfe t>on fcl)tt)erem 6ilber, bem ber

alte ^rens burc^ ^u^en unb 9^eiben ^eute \va\)u £euc|)t!raft

»erliefen i^atte. ^orot^ea felbft, ^eut unermüblid)er benn je, f)cittt

aUtß angeorbnet unb Übermacht; bann, nac^ einer furjen ^aufe
ber (fr|)olung ^attt fie fic^ fc^neen)ei§ in U)ei§e 6eibe gelleibet

— nun mo6)ttn '33rin!mann^ fommen, ^anß ^feiffenberg )x>av

bereit.

3n ber großen öierfi^igen ^utfc|)e, mit ber ^ori^ ^feiffen--

berg ^eut frü^ hineingefahren h^ar, famen fie benn am 9^ac^=

mittag au6) ric|)tig an. ^ie beiben alten ^rinfmannö im 5onb,
t>aß Brautpaar auf bem 9^ü(ffi^.

Q3ater unb Butter 93rin!mann tDu^ten bie (f^re, bie i^rem

Äaufe burc^ eine folc|)e Q3erbinbung lt)iberfu^r, burd^au^ gu tt)ür=

bigen; mit einer gen:)iffen refpe!tt)ollen ®emejTen|)eit ertoiberten fie

ba|)er ben joöialen -öanbfc|)lag be^ QtatßxaUß, ber i^nen an ber

6d[)tt)eKe be^ -öaufe^ entgegen!am. 3ettc^en, bie i^m an ber

ioanb be^ 6o^ne^ entgegengefü^rt tpurbe, fc^log er öäterlic^)

freunblid^ in bie ^rme.
„9^a guten ^ag unb n)iEfommen, mein ^xnb/' fagte ber

^tatßvat, inbem er einen i^u| auf i^re blü^enbe QOßange brücftc.

Settc^en ^rinfmann tpar eine fleine, öoUe, beinah üppige ©eftalt,

mit braunen, natürlicl)en 2f>dm unb einem runben ©efic^tc^en,

axxß bem ein ^aar unfc^ulbige ^ugen »ergnügt in bie Q93elt

l>inau^guc!ten.

3m 'Jlur legte man £lbern)urf unb öommerübergie^er ah;

Srau *33rin!mann tvav in fc^n^arjer 6eibe, Äerr '^Brinfmann in

^racf unb n)ei§er ^raloatte.

0orot^ea Wax noc^ nic^t fic^tbar gen)orben, fie ertDartetc bie

Cöäfte im Snnern ber ©emäc^er.

3ettc|)en fc|)lug ein n>enig baß ^crj, alg^ fic^ je^t bie ^ür
i^um 6alon öffnete.

6c^leppenraufc^enb, n)ie citie 5^önigin, fc^ritt 0orot^ea ben

^nfömmlingen hiß in bie <30f^itte bc^ 6alon^ entgegen; bort blieb

fte ftef)en unb ftretfte i^nen bie Äanb 5u.

„Q©ill!ommen," fagte fie mit i^rer läffigen 6timme, bie ^cut

no4> tttoaß leifer unb t>orne^mer !lang al^ gett)i5l)nlic^.

Äerr 93rin!mann verneigte fic^ auf i^re bargebotene Äanb
unb tix^tc fie; ^rau Q3rin!mann fnitffte unb fc|)üttelte i^r bie Äanb.
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0ann ging ^orot^ea, inbcm fic beibe Äänbe ein tt?cmg öorftrcrftc,

auf Scttc^en ju, bie etttja^ göö^öp fte^cn geblieben toav.

„9^un — 3ettc^en — " fagte fte, inbem fie bie ^rme um fie

legte unb fie auf bie 6tirn fügte.

Settc^en fa^) su i^v auf; fie h>ar faft um einen ^o|)f Heiner

al^ 0orot^ea. ^ie n)eige 6eibe — bie füllen 2xppm auf i^rer

6tirn — e^ \t>av x\)v jumute, aU Wäxt fie einen ^erg ^inauf=

geftiegen unb bort in eine n)eige 9©oHe geraten, 3n ben ^ugen,

t>it ftumm 5U ^orot^ea aufblicften, lag eine unau^gefpro(^ene

^ittt: „(itwaß me^r."

^orot^ea blidte auf haß runbe @efid)t(^en nieber, bann

lächelte fie leife imb fügte fie auf bcn ^Q^unb, ^it ftürmifc|>er

Särtlic^feit ertoibertc 3ettc|)en ben ^ug, inbem fie babei ^oro=

t^een umarmte unb an ficf) brüdfte, ^ovx^ ^feiffenberg trat

^insu; 0orot^ea machte fic^ »on ber kleinen lo^, trat auf ben

trüber ju unb inbem fie i^m beibe Äänbe auf bie 6c|)ultern

legte, gab fie i^m einen langfamen, nac^benfliefen ^ug. „^aß

alfo genügt bir 5um ßeben?" fc|)ienen i|)re ^ugen babd 5u fagen.

®eräufd)lo^ öffnete fic^ bie Flügeltür; man fc|)ritt 5ur ^afel.

0er (ftat^rat führte Butter 93rinfmann, Äerr 93rinfmann bot

0orotl)een ben 91rm. *^l^ man fic|) nadj) bem 6peife5immer in

^etoegung fe^te, gab e^ einen furgen brolligen ^ufent|)alt. 0oro=

tf)ta sollte al^ Äau^frau gule^t ge^en; 3ettd)en 93rinfmann

tt)eigerte fiel) entfc^ieben, i^r ooran ju ge^en.

„O ©Ott, nein, 0orot^ea, njie n)erben )x>\v oor bir ge^en!"

crflärte fie, inbem fie ben 93räutigam, ber oerlegen läc|)elnb t)a=

ftanb, energifdf) am *2lrme gurücE^ielt.

Um bem törichten Gtreite ein ^nbe su machen, legte 0oro=

t\)ta fc^lieglic^ ben recl)ten *2lrm um 3ettc|)en^ ^aiEe.

„^Ifo n)ollen wiv aufammen gef)en," fagtc fie, unb nun

fc^oben fiel) bie oier, fo gut e^ ge^en n>ollte, nebeneinanber burd)

bie ^ür.

0ic ftille, öom 0ufte ber Blumen crfüEtc ßuft im 6peifc--

i^immer, bie glängenb unb gefi^madooH ^ergeric|)tete ^afel, bk
Haltung be^ alten 93ren5, ber ^eute, im ^etougtfcin ber Q3e--

beutung be^ ^age^, feine ^au^f)ofmeifterlici^e 9ßürbc in aller

^rac^t ^eroorfe|)rte , baß aUtß n)irfte er^ebenb unb imponierenb

auf bie ^ömilie 93rinfmann. 3ettc|)en in^befonbere tt>av tß jumute,

al^ fäge fie an einer ^5nig^tafel unb mit finblic^em, beinah

!inbifcl)em 6taunen fingen i^re *5lugen an <5)orotl)ca, bie mit
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ruhiger (5\6)tv^tit ben ©ang ber ^Of^a^lseit unb 5ug(etc|) ba^

^iWgefpräcl) leitete,

Q5ie( tarn freiließ l^ierbei nic^t ^erau^, benn bie ^rinfntann^

wavtn braue, aber !eine^tt?eg^ geiftige ßeute; red5)te, ec^te 6pie§=

bürger, tt)ie 0orot^ea fc|)tt)etgenb für fic^ feftfteEte.

6obalb ber ^|)ampagner eingegoffen tt)ar, er^ob fic^ ber

^tatßvat 5U einer furzen, unge^tDungenen *2lnfprac^e, 5U beren

6c^(u§ er bie Q^erfammelten aufforberte, „auf unfer 3ettc^en unb

unferen ^J^ori^" au^§utrin!en» 0er ^oaft tvav bux6)an^ joöial

gefialten, tro^bem füllte \\6) ba^ fkim, |)armlofe 0ing, ba^ fic^

inmitten einer fo impofanten ©efeEfc|)aft plö^lidj) in ben 93orber=

grunb gerüdt fa^, bermaßen gerüj)rt, ba^ fie in tränen an^htad)

unb i^rem Bräutigam um bm ^aU fteL 9}^ori^ ^feiffenberg

tt)U^te nid&t rec|)t, tvaß er barauf{)in mac|)en follte, unb fc^nitt

ein gan3 !omifc|)e^ ©efic^t; Butter "^rinfmann brüdte g(eic|)fall^

ba^ n)ei§e ^atifttuc^ an bk ^ugen, Q3on ben tt)eiblic^en ^xt=
gliebern ber ^afelrunbe U)ar '3)orotf)ea bie ein§ige, bk trodfenen

^uge^ unb gelaffen blieb, 0er ganje Q3organg erfc^ien i^r

Siemlic^ albern,

0er Kaffee Wnvbt auf bem Q^orpla^e t)or bem 6peife=

5immer, im ©arten, unter ben ^o^en ßinben, bie im Greife

ftanben, eingenommen, hierbei Ratten bk 95rin!mann^ jum erften

^ak ®elegen{)eit , in ben ^ar! ^inau^gublicEen , ber fic|) in

grüner, f(Wattiger ^iefe üor i|)nen auftat. Betteten geriet gang

auger fiel).

„£> ®ott, '^oxii^/' rief fie, inbem fie fic^ an bie 6c^ulter

be^ 93räutigam^ brüdte, „ift ba^ prac|)tt)oll!"

„^a wti^t bxtr 3ettc|)en," fagte ber dtat^vat, „\6) bcn!e,

bu fommft näc|)ften^ einmal auf ein paar ^age §um ^efuc|)e 5U

un^ ^erau^ unb fie^ft bir baß aUtß genau an? Äau^ unb ©arten,

0orotf)ea §eigt bir bann aUtß rec|)t ^übfc|)."

„O 0orot^ea," rief bie Meine, bk Äänbe öor ^onne in=

cinanber brüdenb, „möc^teft bu n)irflic|) fo gut fein?"

0orot|)ea läcl)elte tt\J>iXß ^erablaffenb.

„Sreilic^," fagte fie, „bn mugt boc^ ben Ort fenncn lernen,

U>o bu fpäter einmal fein unb leben voirft."

0a^ Vourbe benn mit ben Altern ^rin!mann befproc^en unb

abgemacht, imb im lt)eiteren Q3erlaufe ber 0inge !am baß ®e--

fpräc^ auc^ auf baß 93ilb, t)on bem man in ber (Btabt bereite

ju munfeln begann.
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„3ft tß benn alfo \vai)x/' fragte Butter ^rinfmann, „ba^

6ie fic^ ein gans gro^e^, neue^ ^ilb malen kffen, Äerr ^tat^=

rat? 9f^oc^ t>a^u auf bie QSanb? Qöie in ber ^unft^alle in

Hamburg?"
„Äaben 6ie fc|)on bat)on ge{)ört?" entgegnete ber ^tat^xat,

inbem er Äerrn ^rin!mann eine neue Sigarre anbot.

„^oxx^ ^at un^ bat)on ergä^lt," fagte biefer, „übrigen^

fprac^ man fc^on barüber in Äamburg^'iHltona/'

„3a, unb fagen 6ie/' fu^r Butter ^rinfmann fort, „ei§

foK ja tt)o^( tttt>aß ganj Sabel^afte^ t)orftenen? 60 eine @e=

fc^ic^te auß einer gang alten Seit, fagen bie £eute? 9'Zoc^ t)on

ben ®oten ^er?"

„^a, tt>axum benn nic|)t?" meinte ber ^tat^rat. „0ie ßeute

l;aben melleic^t ganj rec^t."

^r lächelte, unb ^err Q3rin!mann glaubte biefe^ Säckeln ba^in

beuten 5U bürfen, H^ ber ^tatßxat, ebenfo toie er felbft, bie gange

@efd)ic^te eigentlich) nur al^ einen <5pa^ betrachtete. O^ne ein

QSßort 5U fagen, brad) er in ein lautet, breitet £ac^en anß.

„ÖOöa^ ift benn baran fo fomifc^?" fragte *5)orot^ea. '5)a^

plumpe ®eläci[)ter ^atU fie unangene|)m berührt.

Äerr 93rin!mann fdj)lu(fte, fo rafc^ e^ ge^en UJoUte, feine un=

5eitgemä§e Äeiterfeit |)inunter. (f^ fiel i^m ein, t)a^ fcf)lieglic^

niemanb gern über haß lachen ^ört, U)ofür er ®elb aufn)enbet.

„O — nic^t baß 93ilb," fagte er, „nic|)t baß ^ilb — e^

ift nur — ber *50^aler — baß foll |a tpo^l fo ein gang närrifc^er

gD^enfct) fein."

^orot^ea fcl)n>ieg unb fa^ i^n fragenb an.

„@ott — n)iffen 6ie, liebe 0orot^ea," beeilte fic^ ^utttx
93rin!mann einsufpringen, „e^ ift ja nur, totii 9DZori^ un^ öon

bem SD^enfc^en tx^ä^t \)atr Waß er für funterbunte 9^eben ge=

fü^rt ^at, unb ba^ er ein 93ilb malen n)ollte, tpo an bie brei=

^unbert 9)^enfcl)en geföpft tt)erben? 9^ein, aber fagen 6ie —
brei^unbert 9}^enfc|>enl"

<5)orot^ea lächelte ge3rt)ungen; ber ^tat^rat aber platte laut

^erau^.

„^a i)at ^ori^ aufgefc|)nitten," fagte er. „9©o foll ic^

benn auf meinen ^änben ^la^ finben, ba^ brei^unbert ah=

gefcl)nittene ^5pfe |)erumliegen fbnnen?"

9?iori^ ^feiffenberg läc|)elte »erlegen. Offenbar i)att^ bk
Familie 93rin!mann feinen ^eric|)t nic^t genau i?erftanben. (fr
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öet:fud)tc i^rem Q3erftänbni^ narf)5u^clfciv mac|)te aber bic 6(id)e

nur noc^ fc|)limmcr»

„©ans f"^ ^^^^ ic^ \<^ «ic^i Ö^f^öt" erflärtc er, „bcr 9!)^a(er

^at 9cfagt, bomit finge e^ ja nur an —

"

3e^t aber tpar c^ um Äerrn 93rin!mann^ Haltung gcfd)e(;en

;

bie mü()fam surüdfge^altcne Äeiterfeit brac^ in einem bonncmbcn
£ad)cn ^erau^»

„0amit fängt e^ nur an!" rief er, inbem er fid) auf t^a^

5^nie fc^lug, „na bie @efd)ic|)te ipirb aber \pirf(ic|> gut!"

„^ber fagen 6ie, -öerr (itatßvat, ha^ ift ja ein ganj fc^rec!--

lic^er 9}Zenfci)?" fu^r ^ÜJ^utter 93rin!mann bagmifc^en unb 3ett--

c^en Hämmerte fic^ freifc^enb, unb inbem fie ficb öor ©rufein

fc^üttelte, an x\)xm Bräutigam.

(fine allgemeine -öeiterfeit tpogte um btn ^affeetifd) ; ^oro=

ti^ta aEein fa^ ernft|)aft, mit einem gequälten ßäc^eln babei. ^ie
albern unb töricht mochte i^r guter trüber "SO^ori^ t)on ben

planen be^ 9[)^aler^ gefproc^en i^abtnl 3j)re ©ebanfen fehrten

äu bem ^ugenblid surücf, al^ Äeinric^ Q3er()ei§er i^nen tjon ber

@otenfc^lad)t, t)om ^obe be^ ^eja^ unb t)on ber ®otin ersä^lt

i)atUr vinb nun mu^te fie babei fi^en unh an|)ören, wk biefe

6piePürger t)a fid) über bie ^^antafien btß ^ünftler^ fc^icf--

lac^en n>ollten.

0ie ©eftalt be^ 9)^aler^ trat üor i^re 6eele, fein (Sefic^t,

mit bzn ^ei^glü^enben ^ugen, mit ber finfteren ^alte in ber

6tirn — unb ^ier i)or i^r biefe t)ergnügten ^^iliftergefid^ter

!

®a^ alfo iDaren öon je^t i^re Q^ertpanbten? Unb tvavum

nic^t? QOöaren e^ nic^t ^enfd^en öon ber ^rt, bie \i)v hxß^tx

aU bie normale 9?^enfc^enart erfc^ienen tt)ar? QQßa^ n)ar e^ benn,

tt)a^ fie ^tutt öon i^nen trennte? 0ie Ratten fidj) über 0inge

luftig gemacl)t, t)on benen fie ton^tt, ba^ nic|>t barüber gu lachen

tvax. QÖßürbe e^ bei anberen fragen be^ £eben^ anber^ fein? (f^

gab alfo boc|) noc^ fragen? ®aoon })attt fie bi^ ^eute in i^rem

füllen llnfe5)lbar!eit^ben>u§tfein eigentlich gar nic^t^ gen)u§t.

Äeute, 5um erften SDZale oielleic^t, regte fic^ in i^r bie ^^nung
t)on 93ebürfniffen, t)it hxßi)tv gefc^n>iegen Ratten unb bie nun bocb

loor^anben tparen. 3n i^rem 3nnern erloac^te tttoaß, tt)ie ein jiociter

•Sltem, ber nac^ einer n)eiteren ^ruft t)erlangte. ^in ^ebürfni^,

ein Oberlängen nac^ ttwa^ Weiterem, ^vtmcm, ©röterem, al^

t)a^ tpar, tt>a^ i^r bi^^er genügt \)atU.

„3c^ benfe, n)ir Unarten ah, bi^ b(i^ 93ilb fertig ift," fagte
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^ovot\)ta mit einiger 6rf)ärfe, alö bic Äeiterfcit noc^ immer
!ein ^nbc nehmen n>üßte, „3c^ tner!e fc^on, ba^ ^ori^ eine

nic^t fe^r genaue 6c^i(berung t>on ben Sbeen Äerrn ^er^eiger^

gegeben f)at — ba^ ^ilb n>irb ja n)0^l am beften für ftdj) felbft

fprec^en."

<^aß wav bcutlic^. 0a^ ©eläc^ter |)i5rte, n)ie auf ^ommanbo,
auf unb man lehrte gu gemeffenerem ^one ber £Inter|)altung surütf,

bi^ ba^ ber alte ^renj erfc^ien unb mit feierlicher ^iene an=

fünbigte , ba^ ber QQöagen für bie Familie '^rinfmann Ujieber

t)orgefa|)ren fei. Unter Püffen unb Umarmungen ging ber W>=
fc^ieb wv fic^; bann ftiegen bk (fitem 93rinfmann mit einem

oerme^rten 9^efpe!t^gefü^le , Settc^en mit einem .fersen iDoUer

@lü(lfelig!eit ein unb fuhren ah,

„O ^apa/' fagte 3ettc|)en, al^ fie ein Q33eilc|)en untertDeg^

tparen, „Wa^ ift 0orot^ea boc^ für eine n)unbert)olle unb erftaun-

lic^e (^rfc|)einungl"

„^u§ergeit)öf)nlic^ intelligent," beftätigte Äerr ^rinfmann.
„Unb i^r Äau^ ^ält fie in Orbnung," fagte ^MtUv ^rinf=

mann, „man mu^ geftejjen, e^ ift ein <3taat"

IV

Einige ^age barauf !am Settc^en, ber 93erabrebung ge--

mä§, allein ^erau^, um ä^ei ^age in Q3illa ^feiffenberg 5U=

anbringen.

^orot^ea \)attt barauf beftanben, ba^ 9}^ori^ für ben erften

^ag beurlaubt tt)urbe, bamit er mit feiner ^raut jufammen fein

fbnnte — in QOßa|)r|)eit i)attt fie e^ getan, tt)eil fie n\6)t tt)u§te,

Waß fie allein mit bem ^äbdS)en anfangen foUte.

6ie tvax e^ ba^er auc^ gan^ tpo^l aufrieben, ba^ bie beiben

für fic^ gingen unb ba^ ^oxx^ feiner '53raut ba^ Snnere be^

Äaufe^ unb ben ^ar! geigte, ^l^ fie fpäter am 9^ac|)mittage gu--

fammen famen unb Settc^en fic|) in ^en)unberung über alle^

äußerte, waß fie gefe|)en ^attt^ r\a\)m fie ba^ läc^elnb al^ fc|)ul--

bigen Tribut entgegen.

^m gh^eiten ^age aber bulbtU cß 9?^ori^ nic|)t länger bei

ber „Bummelei". 0er ©efc^äft^mann in i^m tvav ftärfer al^ ber

Bräutigam, unb er fu^r nac^ bem 5rü|)ftü(l tt)ie gen)ö^nlic|> mit

bem Q3ater in bie Stabt 3ettc^en, t>on Äaufe ^er an pünftlicf>ftc

"Pflichterfüllung getpb^nt, fanb ba^ gang in ber Orbnung.
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9)Zori^ ^fciffenberg \)attt fic über hk @eU)o^n^citen ©oro=

t^een^ unterri^tet unb i^r an^ Äerg gelegt, bie 6c^tt)efter mbglic^ft

tt)enig 5U ftören, 6oba(b ba^er bie 'SOf^änner aufgebrochen iparen,

^olte 3ettc|)en bie Äanbarbeit, bie fie in i^rem ^orbe mit ^erau^=

gebracht ^atU, sur (oUUt.

„6ie^ft bxx, 0orot^ea," fagte fie, „nun tu* mir ben Ge-

fallen, unb tu', al^ n)äre ic^ gar nic^t ha. 3c^ tpeiß, bn |)aft

im i)aufe gu tun; ic^ fe^e mi(^ ^ier auf bie ^immlifc^e

^erraffe |)er unb ftide; nac^^er ge^' ic^ ein bi^c^en im ^ar!

fpasieren; 'SO'^ori^ i)at mir ja alle^ gejeigt, i(^ »erlaufe micf)

fc^on nic^t,"

60 gefc|)a^ e^ 5U beiberfeitiger 3ufriebenl;eit, W^ 0oro=

ti)ta 3tt)ei 6tunben fpäter bk ^erraffe tpieber auffuc|)te, fanb fie

3ettd^en nic^t me^r mx; i|)re Äanbarbeit lag auf t)tm ^ifcf)e; fie

felbft tt>ar offenbar in ben '^ar! gegangen,

93alb barauf aber lehrte fie gurüdE, ^orot^ea i)attt fid^ über

bie 93rüftung gelernt unb auf ben Sluß |)inunter geblid^, al^ fie

Settc^en^ ®e!id)er hinter fic|) oerna|)m, 6ie ivanbte fidj) um unb

fa^ in ein feuerrote^, erregtet ©efic^t, ^ie ein ^inb, baß fid)

baß ßac^en J[)erbei§en n>ill, ftopfte fic^ Settc^en baß ^afc^entucb

in b^n ^nnb.
„0orotf)ea," rief fie, inbem i^x bie QSorte au^ btm 'SO'^unbe

fprubelten, „0 Gott, 0orot|)ea, tvaß i)ah' ic^ erlebt I"

„9'^un nun, — " ern)iberte biefe, inbem fie i^x bie er^i^ten

Orangen mit tn\)kn Siegern ftreic^elte, „bu mac^ft ja ein ®efid)t,

al^ n)ären bir Seilten unb QÖßunber erfd^ienen?"

„^ber fo ift'^ \a beinah au6)l" fagte bie kleine, bk M in

einen 6tu^l getporfen ^atU unb beibe Äänbe in 0orot^een^

(56)0^ ftü^te, bie neben i^r ^la^ genommen ^attt. „0orot&ea —
iii) i)abt \a i^n gefe^enl" 6ie brückte baß @efidf)t an ^orot^een^

^ruft unb lac|)te tt)ie ein ^inb, baß einen tollen 6treic^ gemacht

^at unb glüdlic^ baoongefommen ift,

„^en benn?" fragte 0orot^ea,

„<3)en fc^recflic|)en <3}^enf(^en! 0en 9J^aler! ©en 9}^aler!"

®orotf)ea fu{)r unmillfürlic^ tttx>aß jurüc! unb fc^ob Settc^en^

\)tx^tß Gefielt oon fic^»

„^ift bu i^m im ©arten begegnet?" fragte fie.

^ttt6)tn blidEte fic^ernb, mit verlegenen ^ugen auf. „O ®ott,

nein," fagte fie, „aber bu mu^t nic^t böfe fein, 0orot^ea, ic^ —
ic^ bin ja hineingegangen."
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„3n bie ioaUe?" ^cr ^on 0orot|)een^ !(ang beinah sorniö«

3ettc^en ntdte ftumm,

„^at bix '^DZori^ benn ttic|)t gefagt," fu^r 0orot^ca, pr
6eitc blicfenb, fort, „ba^ man nic|)t ^incinge|)en barf, folangc er

ba brin malt?"

„O ©Ott, nein — geU)i§ nic^t," erit)iberte 3ettc|)en, beren

•klugen fic|) in Gc^reden ern>eiterten, „er ^at mir nur gefagt, er

tpäre in ber Äade,"

„^^un — fo bift bu alfo brin gett>efen," fagte 0orot^ea,

inbem fie eine i)eifer!eit, bie i^r in ber ^ej)le aufgeftiegen ioar,

^inn)egräufperte, „tpar e^ nun alfo fo fc^redlic^)?"

6ie läc|)elte, aber i|)r £äc|)eln fa^ gestoungen au^,

„dß tvav ja fo !omifc|), fo !omifc^," rief Settc^en, inbem fie

U)ieber baß ^afc|)entuc{) in htn 90^unb ftopfte.

„60 erjä^le boc^ einmal vernünftig," ^errfc^te 0orot^ea.

„6ie|)ft bu — al^ ic^ bie ^ür i)aih aufgema(^t ^attt/' er=

^ä^lte bie kleine, „ftanb er gerabe vor feinem ^ilb — (Sott,

'3)orotf)ea, tpirb ba^ eine gro^e ©efc^ic^te — unb breite mir ben

Q'^ütfen 5U» 0a be!am tc^ nun einen folc^en Gc^red — unb eben

tooHt* ic|> n)ieber gang leife surüc!, ba bre|)t er fic|) um unb i)at

mic^ gefe^en. ,^itte, fommen 6ie nur |)erein,' ruft er, unb nun
)x>äx'ß bocl) §u bumm geloefen, alfo \t>aß foEt' ic^ mac|)en, ic^ ging

hinein. ,^ntfd5)ulbigen <ok nur,* fag' ic^, ,ic^ iPoEte 6ie gen)i§

nic^t ftören
—

' barauf madi)t er mir einen Wiener, aber fo gan^

!omifci), fie^ft bu, fo eigentlich) blog mit bem 5^opf, unb fagt:

,6ie ftören midj) gar nic|)t, mein Fräulein, 6ie fe^en, 16) male

ru^ig h)eiter,' unb fo fängt er benn au6) Wivtliö) tpieber an

unb ftreicj)t mit feinem '^infel immer ioeiter. ,£ibrigen^,' fagt

er, ,brauc5)en 6ie fic^ nic^t ju ängftigen, mein St^äulein, ic^

beige nic^t.'"

3ettc^en barft t)or 2a^tn,

„9©ie fagte er?" forf(^te ©orot^ea,

,„3c^ beige nicl)t,'" pruftete bie kleine, „fo ^at er gefagt,

toirft hu*ß glauben, 0orot^ea? darauf fte^e ic^ nun ganj öer=

bu^t oor bem riefigen 93ilb, unb fo fagt er, Wäi)vtnb er immer
n)eiter pinfelt: ,9^a? ©efäöt 3^nen baßV 60 fag* ic^ ,0 @ott,'

fag* ic^, ,n)iffen 6ie, ic^ t)erfte^e ja nic^t^ baoon, aber e^ fdS)eint

ja n)o^l, ba^ tß re(^t intereffant mirb.' darauf ia<i)t er t)or fic^

^in, fo ganj furj, fie|)ft bu, ünb nun gel/ id) nä^er |)eran, unb

fie^ft bn, ba finb nun auf bem "^ilb eine ganje 9}^affe {)alb=

9lomanc unb '3^o»eaen II 4
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nadttx ^änntXf bic miteinanber fämpfen, unb im iointergrunb

ein ungeheurer 93erg — o @ott, 0orot^ea, tpunberfc^ön , fag'

tc^ bir — unb über ben 9}Zännem fo^ ic^ einen großen, tt>ei|en

gierf auf bem ^ilb.

60 fag' ic^: ,*52lc|), entfc|)ulbigen (5k nur, ba^ i)kx t)orne,

bie 90^änner, mein' icb, ha^ finb nun tpo^l bie ©oten?' ,0a^

finb bie ©oten/ anttportet er unb malt immer tt>eiter. £lnb fo

Seig' ic^ auf ben großen, tpei^en -^(ecf^ unb fage: ,'5)arf man
benn me(leidS)t fragen/ fag' ic^, ,tt)a^ t)a^ ^ier t)orftellt?* darauf,

fie^ft bu, lä|t er bie Palette fin!en unb fie^t mic^ V)on ber 6eite

an, gang pfiffig, unb fagt: ,3a nun raten 6ie einmal, S^^äulein,

n>a^ bai fein mag.' 3c^ gutf' mir alfo t>a^ ®ing t)on allen

6eiten an, unb e^ ift unb bleibt bocl) chtn nur ein großer, n)ei§er

^ledf^. Unb n)ie ic^ fo fte^e unb mir ben ^opf serbrec^e, fommt

er mit einem ^al gans bid)t ju mir ^eran unb fagt: ,6oll

ic^*^ 3^nen fagen, tt>a^ t>a^ ift?* Unb barauf biegt er fic^ ^er=

über unb fagt mir in^ O^r, aber ganj laut, t)erfte^ft bn: ,^a^

ift eine tt)unberfc^öne St^au!' 60 fe^' ic^ i^n an, n)eil xd) hod)

tüivflid) benfe, ber 9}^enfcl) ift übergefc^nappt, unb tpie id) i^n fo

anfef)e, fängt er mit einemmal an ^u lachen — ©Ott, ^oro=

t^ta, ic^ benfe boc^ gleich), er tut fic^ 'nen 6c^aben. Unb tt>ie er

fo lac^t, fann ic^ mic^ and^ nxd)t me^r |)alten, unb fo ^aben mir

geftanben unb gelacl)t, ad) tvti^t hn, id) fc^äme mic^ orbentlic^,

baran ju benfen.

Unb barauf, tt)irft bu e^ glauben, nimmt er plö^lic^ meinen

^rm unb fc^iebt i^n in feinen, unb o^ne tt)eiter um (frlaubni^

5U fragen, ge^t er mit mir in ber Äalle fpajieren, al^ »erftänbe

fic^ baß nun eben ganj öon felbft. ,9^un fönnen 6ie einmal

fe^en,' fagt er barauf, ,tt)ie c^ an bem ^age gett)efen ift, al^ ber

liebe ®ott btn ^bam unb bie (^oa gemacl)t i)at 6e^en (Bk,

ba ^at er fic|) alfo einen klumpen ^on gebrochen, fc^önen, gellen

^on, berfte^en 6ie, unb i)at gefagt: 9^un n)ollen toir mal ben

fogenannten ^enf^en bavauß mad)tn."' ©ie ^rjä^lerin unter--

hxad) fic^: „QQöirft bu'ß glauben, ^orot^ea? 0en Sogenannten'

90^enfc|)en. ,llnb n>ie ber ^on fo oor i^m gelegen i)at, ba ^at

er aud) nxd)t oiel anber^ au^gefel)en, al^ tt)ie ein großer, tvtx^tx

^kdß in ber 9^atur. darauf \)at er angefangen ju fneten unb

fo ^at er alfo suerft ben ^bam fertig gemac|)t, unb bem i)at er

brei 93cine gegeben.' 60 fag' xd): ,W>tx erlauben 6ie,' fag' ic^,

jbrei 93eine?' darauf fie^t er mid) mieber fo ganj pfiffig an
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unb fagt: ,3ö. t>erlaffcn 6ie fic^ brauf, brei ^cine, 6e^cn 6ie,

er i)attt ja fd[)Ott bic "^ögel gemacht itnb i^ncn jtpei 93einc gegeben

unb bann bk anbeten ^iere mit oier 93einen, alfo fagte er fic^,

ber 9S}^enfc^ mu§ etlt)a^ ^parte^ ^aben, ber befommt breie. QOßie

nun ber *2lbam alfo fertig gen)efen ift, i)at er bageftanben, un=

gefäj)r U)ie ein 0reifu§, ben man über^ ^euer fe^t, i[)erfte^en

6ie, ber 9lumpf unb ber ^opf ^ahtn fo ungefä|)r au^gefef)en tt)ie

eine ^afferoKe, bie man auf btn 0reifu§ fe^t, QOßar ^übfc^?

9Zic^t wa^xV 60 fag' ic^: ,0 @ott nein/ fag* ic^, M^ «i«§

ja abfc^eulicl) au^gefe^en ^aben!' ,(B^^tn 6ie/ fagt er barauf,

M^ fönb ber liebe @ott nämlic^ auö), unb n)ie er barum bie

(foa marf)te, fc|)nitt er ein 93ein ab unb gab i^r nur gtpei unb

barum n)urbe bie ^oa t>ie( ^übfc^er aU ber *^bam, fo ba^ er

nac^^er ben *2lbam noc^ einmal nac^ i^rem *53ilbe ummobelliert

\)at ünb barum, fe^en 6ie/ fagt er unb biegt fiel) tpieber gans

bic^t au mir ^in, ,müffen 6ie*^ ni(i)t glauben, ba^ ber *2lbam

t>or ber €t)a fertig gen>orben ift; fonbern bit (foa ift bk erfte

auf ber ^elt gert)efen, unb barum tvax fie audj) t)iel flüger al^

ber ^bam unb ift*^ geblieben bi^ ^um heutigen ^age. ^ie nun
aber bie ^oa fertig gen)efen ift unb auf i^ren svoei 93einc|)en,

bie toie §n)ei n)ei§e 6äulen öon Elfenbein au^gefe^en ^aben, t)or

bem Herrgott geftanben ^at, fe^en 6ie, ba i)(Xt fie x^xn fo

gefallen — foH irf) 3^nen mal geigen, Wa^ ber Herrgott ba ge=

tan ^atV
Unb fie^ft bu, it)ie er ba^ fagt, ^at ber 9}Zenfc^ mic^ lo^=

gelaffen unb ift jurüdgetreten, unb it)eil ic^ mir bod) niö)t^ ^rge^
benfe, fo fagc id): »OSa^ ^at er benn getan?* Unb in bem
•^lugenblid" — Scttc^en n>av feuerrot geworben unb brückte fc^am=

^aft fic^ernb i^r ©efic^t tt)ieber an 0orot{)een^ 93ruft — 0oro=
t\)ta fa^ fer^engerabe ~ ,,unb in bem "^ugenblid, toirft bu'^

glauben, breitet biefer "^D^enfc^ beibc ^rme auß unb fommt auf

mic^ lo^ unb wiU mir — einen ^u§ geben!''

<5)orot^ea §u(fte auf, ,,Qöie unpaffenb," fagte fie, „\t>k un-

glaublich unpaffenb unb breifti" 3^re 6timme flang Reifer unb

rau^» „0u bift boc^ natürlic|) gleid^ hinaufgegangen?"

„@ott, fie^ft bu, <5)orot^ea," fagte Settc^en, inbem fie ba^

^5pf(^en, n)ie ein gefc^oltene^ ^inb, aurüdbog, „ic^ ^dbt ja fo

aufgefc^rien, toie ic|) baß fa^, ba^ er flehen geblieben ift unb bie

*2lrme i)at fin!en laffen unb nid^tß tt)eiter getan i)at ünb natür*

lic^ ^ah* ici) nun gleich bat>onlaufen ujollen — aber, ba ^at er

4*
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mic^ iDicbcr on ber Äanb genommen unb gefagt: ,9^a, bleiben

6ie nur, ^xäukxn, idj) beige nic|)t, ic^ öerfprec^'^ 3^nen/ unb

fie^ft bu, ba5u })at er ein fo fomif(^e^ ©efid^t gemacht —

"

„a^ n)äre bennoc^ ric|)tiger gett>efen, tt)enn bu gegangen

tpäreft/' fagte ^orot^ea fürs unb t)ern)eifenb. 3ettc|)en blickte oer--

ipirrt in if)ren 6ci^o§ nieber,

„2lc|) geU)ig, bu ^aft öoUfommen rec^t/' erU)iberte fie fc^üd>=

tern, „aber fiefeft bu, nun ift biefer SD^enfdj) mit einem "zD^al gang

ernft^aft gen)orben, unb tvtnn er einen fo ernft^aft anfielt, n?eigt

bu, bann })at er fo tttva^ 'SDlerfttJÜrbige^, man — man mug bann

immer |)infe]^en unb !ann gar n\(i)t anber^, e^ ift boc^ gerabeju,

aU tt)ären glpei ganj t)erfc^iebene 9}Zenfc^en in i^m."

0orot|)ea blidte ftarr oor fic^ |)in unb ^iJrte fc|)n)eigenb ^u,

tt>ie bie Meine mit unbe|)i(pic|)en QOßorten ba^ 5U erflären oer^

fuc|)te, n)a^ fie felbft neuUci) empfunben ^atte, ben ^M biefe^

9!Renfc&en, ben ^afili^fenblidf,

„darauf alfo," fu^r 3ettc^en nac^ einer ^aufe fort, „ift er

n)ieber »or t>a^ ^i(b getreten unb ^at barauf ^ingeftarrt unb

bann \)at er gefagt: ,^a, fe^en 6ie,* ^at er gefagt, ,immer n>ieber,

n)enn ein ^ünftler fo i)or einem 5^(ed^ fte^t, au^ bem ttwa^

n)erben foK, bann ge^t*^ i|)m, mie'^ bem Herrgott ging, aU er

•^Hbam unb (füa mad^en n)ollte, 0enn ber Herrgott, fe^en 6ie,

t)a^ ift ber erftc ^ünftter getrefen unb ioir mac^en'^ i^m nac^,

0a^ glauben (^k it)o^l nic^t? 2lber 6ie fönnen*^ glauben, bem

ift e^ gerabe fo gegangen, tt>ie e^ un^ alle ^age ergebt» 0enn
haß muffen (ok nic^t glauben, n?a^ ^^x ^rebiger 3^nen er^ä^lt,

ha^ ber -Herrgott am *fiebenten ^agc gefagt ^at ,fo ift*^ gut unb

fann fo bleiben,' ift i^m gar n\6)t eingefallen! 6onbern er f)at

gefagt ,na — fo mag'^ für^ erftemal laufen — fertig aber ift bic

©efc^ic^te nod) lange nic|)t/ llnb feitbem, fe^en <5k, axhdttt unb

baftelt unb fnetet er immer unb immerfort an feinem QÖßer!;

unb U)ir bumme^ Q3olf t)on 9?^enfc^en, beren gange^ 2thm nxd^U

tDtittx ift al^ ein ^temgug, ben er toä^renb feiner Arbeit tut,

n)ir bilben un^ nun ein, loeil je^t im ^ugenblic! aUe^ um un^

^er feft 5U ftel;en fd^eint, haß ftänbe nun fo oon *5^lnbeginn unb

mürbe fo fte^en in alle ^tt:)ig!eit — fäEt \\)m aber gar nic^t ein.

0enn oor einer Million 3a|)ren ^at bie (frbe gang anber^ au^--

gefe^en al^ i)mtt, ganj anbere ®ett)äc|)fe ^aben brauf geftanben,

gang anbere ^iere unb ®efc|)5pfe finb brauf ^erumgefroc|>en, unb

haß \t>ax aUtß mel foloffaler, aber auc|) »iel plumper unb un»
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fertiger aU ^eute; unb bann i)at ber alte Muftlergrei^ tt)ieber

mal äugegriffen unb e^ ^at eine neue ,6c|)ic^t' gegeben, ttjie bic

©ele^rten e^ nennen, hk toax fc^on öiel wohlgefälliger al^ bie

erfte, unb bann toieber, unb ba finb wk bann auf ber '33ilb=

fläc|)e erf(^ienen, tt>\v 5n)eibeinigen ^enfc|)en, unb fo tt)irb*^ tt)eiter

gef)en unb nac^ einer falben Million 3a|)ren n)irb'^ n?ieber gan^

anber^ au^fef)en al^ ^eute, unb bie 90^enfdf)en tt)erben bann öiel

fc^öner fein, al^ fie ^mt^uta^t finb, unb ba^ tann i^nen aud;

gar nic^t^ fc^aben — nx6)t t\>ai)vV"

3ettc|>en fa^ §u 0orot^ea empor.

„6ie^ft hu/ fagte fie, „e^ tpunbert mic^ beinah felbft, baj^

ic^ all ba^ !aubern)elfc&e 3eug befjalten i)aht; e^ ift bodf) tt)af)r,

)x>aß ber ^ori^ gefagt ^at: tß ift boc^ ein ^alb närrifc^er

9}^enf^."

0orot^ea \)attt bie Äänbe im 6c^o§e sufammengelegt ; fie

gab feine ^ntttjort unb fa§ o|)ne 2ant, faft o^ne 9Regung.

„QÖÖie bift bu benn alfo üon i^m lo^ge!ommen?" fragte fie

cnblic^.

„3a fief)ft bn," entgegnete 3ettc^en, „er i)at nämlic^ rt)ieber

angefangen, weiter 5U malen unb bann \)at er mit einemmal

beibe ioänbe finfen laffen unb gefagt: ,^htx in einem fünfte,

Sräulein, fel)en 6ie, ba ift ber alte ^ünftlergrei^ un^ ^^jigonen

über: er \)at feine Lobelie gebrauc|)t. ©er \)at aEe^, Waß er

mac|)te, au^ eigener (frfinbung fertig gefriegt — unb baß fönnen

n>ir armen Teufel nic^t. 0enn wtnn id) jum 93eifpiel au^ bem
Weißen ^käß ba eine Wunberfc^öne <5rau machen foU, bann

mu^ ic^ eben eine tt)unberfc|)i5ne ^xan t)on ^leifc^ unb ^lut

fe|)en, bamit x6) bie ©eftalt banac^ malen !ann, unb wenn ic^

feine gu fe^en befomme, bann ge|)t*^ nic|)t — unb baß ift eben

ber Teufel I* Unb wie er baß gefagt ^at, fie^ft bu, ^at er Wieber

fein Wütige^ ©efic^t gemacht unb ^at btn ^infel fortgeworfen

unb ift in ber ÄaEe auf= unb abgegangen — ©Ott, Wti^ bit,

gerabe Wie ein Wilbe^ ^ier in ber '^OZenagerie. Unb bann fommt
er auf mic^ gu unb gudt mic^ an, id) Wti^ gar ni6)t Wie, fo

ba^ \6) nun Wirflic|), weil i6)'ß gerabe§u mit ber *!^ngft friege,

baöonlaufen will ; aber ba \)äU er mic^ Wieber an ber ioanb feft

unb fagt: ,9^ein bitte, bleiben 6ie bo^ einmal fte^en,* unb nun
gudt er mic^ t)on xt(S)tß unb t)on linf^ an unb ge^t um mic|>

^erum, imb bann nimmt er wieber feinen ^infel auf unb ftellt

fic^ wieber oor fein 93ilb unb fnurrt fo tt\t>aß t)or fici> ^in, waß
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iö) gar nid^t X)erftef)Ctt fonnte — unb fpric^t fein QQöort mef)r

unb ift fo, d^ tt)äre i(^ überhaupt gar nx^t me^r ba."

„0a fie^ft bu," fagte 0orot^ea mit bem t)origcn gegtt^ungc-

nen £äc|)e(n, „tt)a^ e^ für ©efa^ren mit fi^ bringt, tt>enn man
folc|) einen ^aler bei ber Arbeit ftört ; biefe ^ünftler finb nun

einmal anber^, alß bk jungen i)erren in Hamburg =^ltona."

„O ©Ott ja," ertpiberte Settd^en !ic|)ernb, „ein ^Wtxttß ^al
tt)ag* ic^ mic|) gen)i§ nic^t n)ieber in bie Äatte, folange er barin ift."

0orotl;ea f(^ien ettpa^ au überlegen.

„Unb bann alfo," fragte fie langfam, „f)ai er angefangen,

an^ bem U)ei^en ^lei^ eine St^auengeftalt 5u mad^en?"

„3c|) glaube, ja," »erfe^te bie kleine, „benn er malte ja

it)ieber n)ie toll barauf lo^ ; beftimmt aber fann icb*^ nic^t fagen,

benn idf) i)aht mic^ nun natürlid^ nx6)t länger me^r aufge|)alten,

fonbern gang lur§ ,^bkn' gefagt unb hin gegangen. 3c|) n)ei^

toirflid^ !aum, ob er*^ über|)aupt gemerft ^aV
Settcben ^attt i^re 6ti(ferei vorgenommen unb fing an, fid)

barein 5U t)ertiefen; 0orot|)ea fa§ fc|)tt)eigenb neben i^r unb fa^

auf fie |)erab. dß tvax ein langfamer, fonberbarer, mufternber

93li(i, ber bie ©eftalt be^ '30^äbcf)en^ oon ben ^u^fpi^en bi^

§um Irau^lodigen ^öpfc^en |)inauf gleic{)fam umtt)icfelte, man
\)ättt fagen fönnen, erloürgte; benn bie ^ugen, au^ benen ber

^M tarn, hlxdttxx feinbfelig, unb bxt feinen Slügel ber ftoljen

9^afe gitterten unmerflic^, tt>ie oon mü^fam »erhaltener £eiben=

fd^aft. Settd^en, auf i^re 6ti(ferei gebeugt, fal; unb gett)a^rte

t)on bem allen nid^t^, audf) mar fie 5u toenig empfinbfam, um
5U a\)mn, ha^ unmittelbar neben i^r ein menfcl)lid^e^ QOßefen fa§,

in beffen 3nneren ein lautlofer ^ampf toogte unb ioütetc. Unb
bod) \vax bem fo: 0orot|)ea föchte t)or ftiHem, ^ei§em Ölrger;

bie ^rgä^lung ber kleinen ^attc fie unfäglic^ unangenehm berü|)rt.

^aß alfo toar ber £o|)n für il;re Surüdf^altung I Q>xt \x>av

ben Qßßeifungen be^ ^aler^ gefolgt, toar an ber Äalle vorüber^

gegangen, i)atU i^re ^f^eugier befämpft unb fein *2luge gu bem

93ilbe erhoben — fie, bie ho6) ©ebieterin über bk ÄaHe unb

eigentlich) au6) ©ebieterin über baß ^ilb tvav — unb biefe fleine

^erfon ba, biefe '^t^embe, tK>ax o^ne n)eitere^ hineingelaufen, ^attt

fic^ mitten oor baß 93ilb gepflangt unb aUtß au fe^en befommen,

\oaß x^x verborgen gel)alten ivurbel Sxx i^r, a« ^er geiftig be=

beutenben 0orot^ea ^attc er nic^t gefpro(^en — benn al^ er von

feinem ^lanc eraä^lte, fprac^ er ja von il;r l;inn)eg in bie £uft
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— unb äu bicfem ^äbd^m bort, gu biefcm albernen ^inbe ^atte

er gerebet unb geplauberf, tt)te ein ^amerab gum ^ameraben,

ber i^n öerfte^tl Unb me^r ol^ ba^: er i)attt fie öor fic|) ^tn=

gefteHt, ^atte fie barauf angefef)en, ob er bk „n>unberfd)öne 'Jrau"

nadj) i^r malen fönnte, unb ^attt tt)of)l gar angefangen, fie na6)

xi)v ju malen. 0orot|)een^ ^ugen bo|)rfen fic^ auf bie kleine

an i|)rer 6eite — baß alfo genügte i^m sum Q3orbilbe für feine

@otin? Sür ba^ 953eib btß ^eja^? 0ie ^rop^etin be^ fter-

benben Q3ol!^? ^iefe Hnbebeutenb^eit bort? ^iefe^ 9^idS)t^?

QBie fie i^n oerac^tete, biefen ^akx, biefen erbärmlichen

^[Renfc^enl Qöie fie e^ f^a^tt, biefe^ bummbreifte ^ing, biefe^

alberne, unbebeutenbe , !ic|)ernbe ^inbl 'S)er Unmut, ber fie er-

füllte, loberte immer ^5|)er auf; jeber ©ebanfe flog Wk Öl hinein,

bk giftige 6eelenqual tvax in i|)r: ber 9Zeib.

QOßenn i^r jemanb gegenüber geftanben, i^r in^ ©efic^t

gefagt i)ätU: „0u bift eiferfüc^tig," wk fie fic^ aufgeric|)tet ^aben

n)ürbe in i|)rem toeigen 6tol5 — fie eiferfüc&tig? 6ie, bie unna^=

bare 0orot^ea, bk jungfräuliche, ber ber ©ebanfe an baß anbere

@efc^lec|)t ein ©reuel n)ar, eiferfüc^tig? ^uf ioen benn? ^uf \K>aß

benn? ^luf biefen ^erfijnc^en etwa gar? ßäc^erlic|)! QOßie fie

gelacht ^aben mürbe — unb wk er bennoc^ rec|)t gehabt f)aben

n)ürbe, ber if)r ba^ fagte, benn e^ tt>ar nic^t^ anbere^, ioa^ in

i^r föchte unb brobelte, gefränfte €itel!eit, unb au^ x^x ^eroor=

friec^enb, loie ein giftiger ^urm, bk bi>fe 6eelen!ran!|)eit , für

bie e^ feinen ^rgt gibt, ioeil fie feinem ^Irjte beichtet: ber 9^eib«

0orot^ea er^ob fidj) oon i|>rem 6i^e. „3cl) mug bic^ allein

laffen, ^inb," fagte fie, „bi^ unfere Ferren ^urüdRommen, ict)

\)aht noc^ im -öaufe gu tun — bleibft bu ^ier?"

3ettcl)en richtete baß ^armlofe 6tumpfnä^c|)en t>on ber

6tic!erei auf. „3c^ bleibe ^ier, ^orot^ea," fagte fie, „e^ ift

^ier ja fo gottooll Wön gu fi^en."

6ie \)atU rafc^ naä) i)oxot^ttnß Äanb gegriffen unb bie

falten, tt)ei§en Sing^f gefügt, fie empfanb fiel) toie ein 6c^ul=

finb mit nic|)t gan^ reinem ©etoiffen gegenüber ber unfe{)lbaren

2ti)xmn.

0orot^ea trat oon ber ^erraffe in bm 6alon, aber fie

blieb nic^t im Äaufe, benn e^ Wax nic^t toa^r, ioa^ fie gefagt

\)atttr ^k i)attt im ioaufe nic^t^ ju tun. ^nx6) baß Syanß ging

fie ^inburc^ unb burc^ eine ^ür, tt)o fie oon ber 5^leincn auf

ber ^erraffe ntcl)t gefe^cn toerben fonnte, in bcn ^arf ^inau^.
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3^r ^o^f U)ar ganj benommen, mit f)affigen 6c|)ritten

tt)anbe(te fte bie langen 93aumrei^en entlang, faft of)ne gu n)iffen

tparum unb tt)o|)in, unb plö^lii^ toav fte bei ber ioalle, 3^re

93ruft tpogte, inbem fie mit er3tt)ungener ©leic^gültigfeit an bec

<5enftern)anb vorüberging. 0a^ 9)Zittelfenfter ftanb n)ieber offen

— al^ tt)enn eine Äanb fic^ auf i^r ^aupt gelegt unb i^r baß

ioaupt nad^ ber 6eite gebre^t i)ättt, fo fuf)r i^r 93li(J gur ioaUc

hinein — ob er brinnen tt)ar? Ob er fa^, ta^ fle vorüberging?

Ob er nac|) i|)r au^fc|)auen tt)ürbe? ^^ tt)ar tt)ie ein 6c^leier

vor i^ren ^ugen — fie \)attt nic^t^ 5U erfennen vermoc|)t ^ber

fie mugte e^ feftfteUen, fie mu^tel 0a^ bumpfe ©efü^l in i^r

trieb unb quälte fo ftarf, ba^ fie auf ben ^adtn um!e^rte unb

noc^ einmal, no4) langfamer, tvieber an htn ^enftern vorüber-

ging* 0ie^mal blidte fie gan§ lange, gan^ feft 5u ben ^tn^ttxn

hinein — unb fie faf), ba^ bk ioaUe leer n?ar. Äeinric^ Q3er=

^ei^er n>ar fort.

(fin ^ntfc|)lu^ ftanb jäj)ling^ in i^r auf; mit fc^neUem

6c|)ritt \t>av fie an ber ^ür ber ÄaUe unb im nä^ften ^ugen=
bliÄe ftanb fie barin, unmittelbar vor btm ^ilb.

(^in einjige^ tvav e^, \t)aß fie fuc|)te unb fa^, ber tveige

<5lerf, von bem bk kleine gefprod^en \)attCf auß bem bie „tt)unber=

fc^iJne <5rau" Wtxbtn foHte — ba tvat er, ba ^attt fie \})n —
unb tvie ein Geufger ber Erleichterung ging e^ anß i^rer 93ruft

:

ber ^kd tvav x\o6) unangerührt; fein ©ebanfe an irgenbeine

©eftalt, fein ©ebanfe vor allem an 3ettc|)en.

9}Zit btm 9^üdfen ber Äanb ftric^ fie fidS) über bie 6tirn,

unb al^ bie Äanb nieberfanf, toav fie feu4)t ; (te 30g baß ^afc^en=

tuc^ unb trodnete fic|) btn 6c^U)ei§ von ber 6tirn — fo i)attt

fie fic^ aufgeregt? ^ber für ben Sieberlranfen ift e^ gut, tvenn

er in 6c^tt)ei§ gerät — bie ftec^enbe, nagenbe Qual \)attt pl5^=

lic^ aufgehört, bie Unruhe tvar gefc^tvunben, fie tvav imftanbe,

baß 93ilb SU betrac|)ten.

^ie 5^ompofition btß ©anjen tr>av in großen llmriffen an=

gebeutet, von bem Einjelnen erft tvenige^ au^gefü{)rt. ®ie Q3er=

teilung ber <3D^affen unb ©ruppen trat aber fc^on je^t fo mädS)tig

hervor, ba^ fle eine ftarfe Q33ir!ung hervorbrachte.

3n großen Linien ^ingen)orfen, ftieg ber Q3efuv im i5inter=

grunbe empor; vom 6turme gepeitfc|)t ging bie 9Rauc|)n)ol!e, bie

bem Krater entquoll, in bic^tem <36)tvaUt 5um Q3orbergrunbe

^erab. 3m Q3orbergrunbe rec^t^ fa^ man ben bunflen, tiefen
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<56)lad)t^a\ifm bcr ©otett, bcnen gegenüber auf ber linfen 6eite

be^ 93itbe^ in serfe^ten ©ruppen bie überflügelnbe ^affe ber

^^Santiner ftc^tbar U>arb, 3n ber ^itte aber 5tt)ifc^en ®oten
unb ^t)5antinertt, f)oc|)aufragenb im Q3orbergrunbe be^ 93i(be^,

in ber ^u^fü^rung beinah fc^on »odenbet, ftanb ber fämpfenbe
'^ieja^,

'JRan erfannte, ba^ biefe^ bit <c>Mt tt)ar, Wo bk fc^affenbe

6ee(e btß ^ünftkr^ ftc^ mit brünftigfter Energie feftgefogen ^attt,

unb ber Erfolg entfprac^ btm 93emü|)en; e^ toar eine gen)a(tige,

n)a^rf)aft maieftätifcf)e ©eftalt, in QOßa^r^eif ein ^önig unb ein

Äelb, Q©ä|)renb bk 2inU btn mann^|)o^en 6c|)ilb in ben 93oben

gepflan§t ^klt, bre|)te fein Oberleib ^\6) naö) xt6)tß; bk rechte

Äanb ftredfte fic|) auß, um t)om 6peerträger einen neuen 6peer
in Empfang §u nehmen, ba^ $yaupt aber n)ar, n)ie in n)ilber

Begeiferung, ju ber 6teKe ^erumgettjorfen, tt)o auf bem Äügel
baß ®otenn)eib gebac^t U)ar unb n)0 man für je^t nic|)t^ aU bk
geftaltlofe ßeere fa^» 9^ac^ biefer 6te(le ri^teten fic|) auc|) bie

^ugen ber gotifc|)en Krieger, bk fterbenb am 93oben lagen; ber

ganje 6c|)lac^t|)aufen ber ©oten — mit n)unberbarer ^raft i)attt

ber -^ünftler bie^ angubeuten gen:)u§t — tt)ar bef)errf(it t)om

^nblitf unb bem ©efange btß QSeibe^, baß über i^nen ftanb.

Unb gerabe, ba^ man öon btm QSeibe noc^ nic^t^ fa^, ba^

man bk (3twalt, bk öon bort oben ausging, t)or(äufig nur a^ntt,

baß öerlie^ bem n)erbenben '^Bilbe einen ge^jeimni^öoUen , pf)an=

taftif^en 9^eia. ^an füllte gleic|)fam förperlic^, tt>k bk ilm-

riffe ber ©eftalt in ber ^^antafie btß Mnftler^ tpogten, n)ie

feine 6eele bamit rang, au^ btm (eblofen 9^ic^t^ ben (ebenbigen

ßeib 5U ertoeden, unb man a|)nte, inbem man baß fc|)on Q3or=

^anbene anfa^, ba^ bk ©eftalt, n)enn einmal t)ollenbet, über=

mältigenb tvivUn toürbe. ^lle^ bie^ empfanb 0orotf)ea, al^ fie

oor bem Karton ftanb, \t>k mit einem 6(^lage.

6ie wax bux^anß nic^t funftgebilbet im ftrengeren 6inn,
aber fie füllte inftin!tio, ba^ fie t)or ber ^unbgebung einer geU)al--

tigen, lünftlerifc^en ^raft ftanb; ber ge^eimni^t)olle Sauber, ben

baß ©enie um ficf) t)erbreitet, na^m fie gefangen»

^iefatmenb ftanb fte an i^rem ^la^e, lange, lange S^it
3n bem toeiten, leeren 9Raume regte fic^ fein 2a\it, be|)utfam,

beina|) mit einem ©efü^le btß ünxt(^tß, blirfte fie um fic^ ^er.

^a lag bie Palette, ba lagen bie ^infel, oi)m Orbnung ^in=

getDorfen, f)ingefcl)leubert , ba^ ^ß au^faf), al^ ^ättc ber '^O'^aler
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fein QOßevf im 6tic|)c gelaffen, aU Wävt er ^ittau^geftürjt, in

Q^ergmeiflung, tt)eit er nidf)t fanb, tt)a^ er fachte, nic^t gu geftalten

t)ermo(^te, Wa^ er geftalten Ujottte, ba^ ^tih.
Ob e^ tt)ir!(ic^ fo tpar? €in tief innere^, ^eige^ @efü^l,

n)ie eine »erftedfte ^olluft, regte fic^ in 0orot^een, inbem fie e^

t>a6)U, Q©ie e^ ben 'SO'^ann, ber in feinem QÖßer!e fo gebietenb

über \i)v ftanb, if)r menfc^lic^ tvkbtv na^ 'bxad}tt, n)enn fie x^n

fic^ Mmpfenb, t)er§n)eifeinb , in ber 6(^U)äc^e ber ^enf4)lic^!eit

öorftellen burfte I — 9Zoc^ ^attt er feine gefunben, bie i^m gum
Q^orbilbe genügte, für feine fc^i5ne ®otin, no6) nic^t — bie Slügel

ber ftolgen 9^afe erbitterten leife, bie^mal aber nic|)t öon x^tx-

f)altenem 3orn ; bk falten ^ugen tt)urben tparm, aber nic^t Seinb=

feligfeit blicfte an^ i^nen, fonbern eine ^ei^e, ftiEe St^eube, bei=

na^ ipie ein ^riump^» Q3orfic^tig raffte fie i^r ^(eib auf, aU
fürd^tete fie baß Q'^aufc^en feiner Petiten, unb leife, leife ging

fie ^inau^.

Q3on biefem ^ugenblid an wav xi)x sumute, aU i)ättt baß

aithtfanntt ^ättxlid}t ^anß \\6) »ertpanbeft, aU umf^löffe e^

ttwaß 9©unberbare^ — unb baß tvax bie Äalle unb in ber Äalle

baß ^xlb. 3um erften '^ak füllte fie, of)ne ju ipiffen, toaß

fie füllte, ben beraufd^enben *3)uft ber großen ^unft» i)aß f)atU

fie bamai^ nid^t gebacj)t, alß fie fic^ bei i^rem Q3ater baß ^xib

befteEte ! 60 ungefähr, tt)ie it)enn man fic^ ein neue^ ^öbelftüdf

anfdj)afft, fo \)attt x\)x baß aUtß t)orgefdf)U)ebt — unb nun biefe^

gans 9^eue, biefe^ gans Xlngea^nte, eine fo merltoürbige 6ac^e!

0a i^atte fie ber blinbe Sufall aber einmal glüd^lic|) geführt!

3n if)rem 3nnern tt>ax tß, wk ein ^eimlic^e^ £ac^en, wk ein

lautlofe^ 3auc^5en. Unb neben bem allen nodt) ^twaß, ttwaß

une ein tief t)erborgene^ ©e^eimni^, baß m6)t fprad), baß nur

mit leifem, leifem Singer an x^xt innerften Organe anflopftc

unb fie erbeben ließ in einem nie empfunbenen, nie geahnten

6(^auer; ttwaß \x>k eine 2l^nung, ba^ 5n)ifc^en i^rer ^erfon
unb biefem 93ilbe xxod) ein anbercr, tieferer, it>ärmerer 3ufammen=
^ang fein tt)ürbe, al^ 5tt)ifc^en bem ^efteUer unb bem beftellten

QOßer! — n>elc^ ein 3ufammen^ang ? 6till — baran mußte man
nic^t rühren, baxan burfte man nic^t benfen, baß mußte man
ertparten, fc^meigenb imb gebulbig, U)ie man e^ fd^meigenb er=

ipartet, ba^ bk ^lume axiß ber ^rbe em^orblül)t.

60 froftig fie am Q3ormittag gen>e(en, fo t;eiter unb liebcn^--

iDÜrbig U)ar 0orot^ca, al^ man nad^mittag^ gu »icrcn bei ^ifc^c
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faß, ^inc ungcloo|)ntc QÖßärme ging öon i^r an^, unb d^ mau

rt(i ahmhß §um Subettcge^en trennte, tt)ar fie gegen Settc^en,

bie am näc^ften 9}^orgen mit titm ^tatßxat unb i^rem Bräuti-

gam au ben Altern jurüdfe^ren follte, beinah aärtlidj). 6ie fitste

fie au^ freiem antrieb; üon bem 93efuc^e in ber ÄaKe wax mit

feinem ^orte (frlPä^nung getan UJorben,

<Hl^ fie nun i^r ftitte^, t)on ber 9^adS)tluft burc^!ü^(te^ Simmer

httvcit, iDar i|)r gumute, tt)ie jemanbem, ber nac^ ber 6eefa|)rt

auf fefte^ Canb gurütffommt unb immer noc^ ba^ fc|)tt>an!enbe

e^iff unter fic^ ju füllen glaubt, (fin 9?aufc|) ^tt fie um--

n>irbe(t — je^t flog er langfam an if)r |)erab unb fie tan6)tt

tt)ieber jum *^en)u^tfein empor. QQöie ftaunenb fal; fie fic^ um;

ja — baß wax i^r Simmer, baß Simmer ber !üf)len, oerftänbigen

^orotf)ea ; i^r toar, al^ mügte fie fic^ barauf befinnen, al^ ^Ut
fie in furjen (5tnnbtn 3a|)re erlebt. '2llle^ tvax \a n>ie fonft —
bort auf bem 6c^reibtifc|)e bie £ampe mit bem Su§e t)on getrie=

benem Tupfer, mit ben 6(^n)eiäerlanbfc^aften auf ber ©lode,

unb bantbtn, tt)ie immer, baß groge Äau^buc^, baß nur barauf

5U tparten fc|)ien, ba^ fie e^, U)ie immer, auffc^lug. QOßarum

foUte fie benn auc|) nic|)t? Unb inbem fie e^ backte, fag fie auc^

Won x>i>x bem Buc^e unb llappte ben fc^n)eren ^ecEel jurüd

<2Iber e^ n)ollte nic^t ge|)en ; ii)xt ^ugen tt)ollten auf ben Siffern

ni^t |)aften unb fc|)n>ammen mit ben @eban!en träumenb bar--

über ^intt)eg. (5it U^ntt fic|) im ^rmftu|)le surüd; eine nie

gelaunte 6eelenmübig!eit, ein hjonnige^ ©efü^l ber *iHufl5fung

!am über fie.

^aß Senfter ftanb noc^ offen; fie er^ob fic|) unb lehnte fid;

über bie ^enfterbrüftung in bit bunfle, tt)arme 6ommernac|)t

(nnau^. 3n 9^ä^e unb ^erne regte fic^ fein £aut, nur ber

9^acl)tn)inb jog bnxd) bie QOßipfel ber <33äume unb trug ben

<2)uft ber blü|)enben £inben au i^r |)inüber. ioatte fie nie

bi^ l)eute empfunben, tt>ie beraufc|)enb er n)ar, biefer fc|)n)üle

<5)uft? 9Zie bi^ ^tnU oernommen, n>ie ge^eimni^öoll e^ !lingt,

baß Stoiegefpräc^ t)on <53lättern imb QOöinb in ber 6tille ber

9^acl)t? dß fcbien i^r U)ir!lic^ fo, (^ß tx>ax , alß n)enn bie

^oren x\)xtx ^ant hiß ^tut oerfc^loffen gett>efen UJären, fo

ba^ fie itnt jum erften ^ak btn <Htem ber 9^atur in fic^ a«

trinfen öermoc^te, ber in ber 6ommernac^t au^ ben liefen ber

^rbe bampft unb ben ©efcböpfen juflüftcrt „^aß £eben —
baß Ceben."
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(inblx(S) richtete fte ft^ auf, Kappte t>aß Äau^buc^ n)ieber

5U unb begab ftc^ w i^f 6c^(afgemac|), llnb toenn ein neu=

gierige^ ^uge je^t l^äfte 5ufc|)auett bürfen, fo rt)ürbe e^ gefe^en

^aben, tuie t)on bem fc^önen ^ntli^, ba§ f\6) in ben tpei^en,

feufc^en ^fü^l htttttt^ <iüe Äerbigfeit unb 6trenge t)erfc|)n)anb

unb Xok ein £ädf)eln barauf erfc|)ien, fü^ ^inüberbämmernb in

tiaß öe^eimni^t)oEe (3thkt, n)o ^flic^ten unb Q3erantn)ortunö

öuf^ören, in ^ai £anb ber träume unb be^ 6c^(afe^»

V
„0a^ ift rec^t," fagte ber ^tat^rat einige ^age fpäter, al^

er be^ ^O'^orgen^ bie ^erraffe httvat unb bie Seltleintoanb be=

merlte, bie über bem ^rü^ftüdf^tifc^e gum 6c^u^e gegen bie

6onnenffra^(en aufgefpannt tt)orben tt)ar, „^ß tt)irb ^ei^ biefen

6ommer, ^öKifc^ ^ei§/' (fr betrad^tete fc^mungelnb feinen 6of)n

^ori^, ber t)on ^opf bi^ gu S#en in hellfarbigem leichtem

6ommerf(anell ftedfte, fo ba^ er einem tt)anbelnben Sucfer^ute

nic^t unä|)nlicl) fa|)»

„llnferem @oten," fu^r ber dtatßvat fort, al^ er nac|)f)er

anß ©orot^een^ Äänben hm ^ee in Empfang na^m, „fc|)eint e^

hti feiner Arbeit auc^ ju ^eig geU)orben $u fein, ber ^renj er=

5ä^lt mir, H^ er fc^on feit tin paar ^agen niciS)t me^r in bie

ÄaUe gefommen ift."

^orot^ea blidte fragenb auf.

„9Ööir!lic^?" fagte fie, „ber <^ren5 fpielt tt)o^l ben ^Huf-

paffer?"

„^f^atürlid^," ertoiberte lac^enb ber ^tat^rat. „^r ge^t oon

bem ©runbfa^e auß: ol^ne Arbeit fein £o^n, banmt lauert er bem
®oten auf 6c^ritt unb ^ritt auf."

„Qöa^ mac^t er benn, iDenn er nid^t malt?" fragte 9}^ori^

^feiffenberg. „6i^t er ju ioaufe?"

„®ott ben)a^re," fagte ber (ftat^rat. „^rens behauptet, er

liefe be^ 93Zorgen^, fc^on gang frü^, t)on ibaufe fort, au^ bem
^ar! unb immer bie (I^auffee entlang, bi^ 93lan!enefe unb über

^lanfenefe |)inau^, fo ba^ er um 'SO'iittag ganj ftaubig unb fc^ac^=

matt jurüdffommt."

„^omifc^," brummte 9}^ori^ ^feiffenberg, „ba^ fc^eint mir

nic^t gerabe ba^ geeignetftc SO^^ittel, um flc^ \>or ber ioi^e ju

fc^ü^en."
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„9^a it)cr tpci^," meinte ber ^tat^rat, „e^ foH ja bei ben

^ünftiern paffieren, ba^ fie manchmal nic|)t 5?om <5(e(i fommen,
U)eil e^ an ber fogenannten ^egeifterung fe^tt — für un^ im
Kontor hxand)t'ß feine ^egeifterung , aber ©orot^ea fann nun
ipieber einmal fagen, ba^ e^ mit ber fogenannten ^Irbeit ber

5tünftrer fo eine 6ac|)e ift, nic^t^ fo 9?ec|te^, (frnfte^, 9^ic^t

ml)xV'

©orot^ea aber fagte nic^t^, 6ie tt>av gang befangen , unb
um i^xt 93efangen|)eit nid^t merfen ju laffen, fUngelte fie rafd^ ben

Wiener ^erbei, ber ben St^ü{)ftü(f^tifc|) abnahm, —
0er ^tat^xat ^atU rid[)tig vermutet, 6eit bem ^age, ha

3ettc^en *33rin!mann in ber ^aUt getpefen unb ha er na4)^er,

aU fie gegangen rt)ar, ben ^infel fortgefc^leubert ^attt, »oder

QCßut über fic^ felbft, ha^ er einen *2lugenbli(l ^atU beulen

f5nnen, ob er hk^ 5igürc|)en t>ieUeic|)t für feine ®otin brauchen

fönnte, Wax Äeinric^ Q3er^ei§er ni^t me^r gu feinem ^ilbe

5urü(lge!ef)rt.

6eit bem ^age trieb e^ i^n n)ie einen ru^elofen @eift um^er,

6ein Q33er! ftocfte; er tarn m6)t me^r n)eiter. 935ie ein Schatten

fc^n)ebte ha^ @otenn>eib t)or feiner ^^antafie, aber er moEte feinen

6ci^atten malen, fonbern eine ©eftalt, eine ©eftalt t)on Sleifcl)

unb ^lut, au^ ber, U)ie au^ einem feurigen i^eme, ßic^t, Qßärme
unb Seben über haß gange 93ilb ftrömen foHte — unb ber

<5(i)attzn tpurbe if)m nic^t aur ©eftalt. ®arum lief er am (flbufer

entlang, ob i^m ber ^nblid ber großen £anbfc|)aft melleic^t eine

'iHnregung, einen neuen ©ebanfen geben n)ürbe — aber bie £anb=

fc^aft gab i^m m6)tß. 3^re großen £inien lagen feft unb n^oEten

M 5U ^^^ ttic^t sufammentun, \t>aß er brauc|)te, jum (^lieberfpiel

ber menfc^lic^en ©eftalt.

Ob er nac^ Berlin fahren unb fic^ ein 'SJ^obell fuc^en foUte ?

^ber folc^ ein elenbe^, ^anbn)erf^mäßige^ 9}ZobeH, unb ber fc^äu-

menbe 6trom t)on ^|)antafie, ben er in bie ©eftalt ^ineinjugießen

gebac^te — ber ©ebanfe n)iberte ii)n an. 60, beinah in Q^er*

5U)eiflung, fam er §ur Reißen 9!)^ittag^ftunbe t)on feiner fruc^tlofen

QSanberung in htn ^arf jurücf.

^ein ßüftc^en regte fic^, lautlos brütete hk (^lut unb in ben

n>eiten, |)o{)en 93aum^allen h^altete ein feierlic|)e^ 6c^U)eigen. Q93äre

er in ru|)iger ©emüt^oerfajfung gett)efen, fo \)ättt x^n biefe^ alle^

entjüdt ; je^t genoß er nur mit förperlic|)em ^e^agen ben füllen«

ben 6ci)atten, unter bem er baj)infcj)ritt.
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(£r laxxntt ben ^ar! nod) fo gut tt)ic gar nic^t. Q3on feinem

9©er!e erfüKt, U)ar fein einziger Q©eg öom ©ärtner^aufe §ur

^alle unb t)on ber ÄaEe gum @ärtner|)aufe ^uvüä gemefen» ioeut

5um erften ^ak vertiefte er fic|) in bie tpeit au^gebe^nte grüne

QOßilbni^ imb bur(^mag ben ^ar! t)on einem ^nbe 5um anbem,

W^ er bi^ gur ^itte ttwa »orgebrungen tpar, tarn er an ein

QRonbeU t)on ^o^en, breitäftigen ßinben, t>a^ burc^ ein ^ra^t=

gitter öom übrigen ^eile btß ©artend abgefonbert tpar. ^r ging

runb |)crum; eine ^ür tx)ar in bem ©itter, aber bk ^ür n)ar

t)erfc^loffen. 93^an foHte alfo nic|)t |)inein. dv ftanb einen ^ugen=

blii unb überlegte — gtpifc^en ben ^aumftämmen leuchtete e^

n)ie bie tvd^t 90ßanb eine^ ©ebäube^, beinah wk *30^armor fa(;

e^ t)on ^ier au^, (fr ging . tt)eiter , bi^ er an bie ilmfaffung^-

mauer be^^ ^ar!^ gelangte, bann !e|)rte er langfam gurüd unb

balb barauf ^tanb er tpieber an bem ©itter, hinter bem er haß

tt)ei^e dftbäubt fc^immern fa^, ^aß mochte e^ nur fein? 0a^
@e|)eimni^ reigte i^n, ^aß ©itter toav mann^f)oc^, aber für

feine förperlic^e ®ett)anbt^eit wax baß lein ^öinberni^, ^in rafc|)er

^lid nac^ aßen 6eiten bele|)rte i^n, ba^ fein menfc^lic|)e^ ^efen
5u erbliden wav — mit gtoei, brei ©riffen tpar er broben unb

über baß ©itter ^inlpeg. 9Zun ftanb er im Snnern ber ^in=

friebigung unb baß Äerg flopfte x^xn ein tt)enig, n)eil er füllte,

ba^ er fo tttvaß tt>ie ein llnrec|)t beging — aber je^t nur toeiter,

unter bie 93äume, fc^on um fic^ üor etmaigen (5pä^eraugen gu

t)erbergen.

d^ ipar, tt)ie er t)ermutet ^atte: innerhalb be^ Q3aum=9Ronbell^

er^ob fiel) eine QOöanb öon tt)ei§em 9}^armor, öon allen 6eiten ge=

fc^loffen, eine in \x6) felbft surüdflaufenbe ^Uipfe t)on etlt>a fünfse^n

Su§ Äö^e. £angfam umfc^ritt er ben ge|)eimni^t)ollen Q3au» ^n
ber einen 6eite, ber gegenüber, t)on tt)elc^er er ge!ommen tt)ar, be=

fanb fic^ eine fleine (Eingangspforte, öon einem (Giebel überbac|)t,

ben stoei !orint^ifc|)e 6äulen trugen. 0ic ^ür it>ar o^ne ^linfe;

ber 6c|)lüffel abgejogen; alles feft gu, n)ie bie (Sitterpfortc tß

getpefen voar. 3nbem er feinen 9Runbgang fortfe^tc, fam xi)m

plö^lic^ ein Erinnern — tvo l;atte er folc^en feltfamen 93au

fc^on einmal gefe^en — ? S^attt er baoon geträumt? — Ober
tpar eS ein 93ilb get^efen? Unb je^t ^attt er'S — ja! 3m
6c^infel=9}^ufeum ju 93erlin n)ar ein ^ilb, eine Seberjeic^nung

oon 6c^in!elS eigener ioanb, buftenb t)on ^oefie, n)ie aUeS, xt>aß

biefer ^errlicl)e (Seift erbac^t unb t>ollbrac^t \)atr ein Qöafferbecfen
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inmitten cine^ ^avU t)on einer mamnornen 9)^auer umfc&irmt,

über tpelc^e bie QSipfel ber 93äume in fd5)tt)eren *äften nieber=

fingen, hiß in alle ^in3e(|)eiten baß 93orbilb gu bem, tvaß |)ier

in Q©ir!(icij)!eit ftanb, „(fntipurf su einem *53abe im ^axt" ober

fo ä^nlicl), tt>ar gur Erläuterung unter baß ^ilb gef^rieben —
baß alfo tvax'ß, ein ^ab. 9^un erflärte fic^ ja aUe^ : ^ie^ fc^am=

|)afte (Sic^öerfteden im tiefften 93aumbic!ic^t btß ^avtß, ()inter

breifac^er 6c^u^rt)e^r t)on ©itter, Räumen unb marmorner Q©anb,

bie^ 6ic|)^ineinkgern mitten unter 93üfc{)e, 93lumen unb buftenbc

'^äume. — QOöelc^ eine ^|)antafie ! ^e(c^ eine <otätU ! ^eine^

6pä^er^ breifte^ 2luge Midfte über bit 9)^auer ju bem |)inein,

ber bort brinnen fic^ befanb; nur ber blaue -Fimmel Wax über i|)m

unb bie öc^tpalben flogen über feinem ioaupte» Waß fie fe^en

mocl)ten, bie 6c^n)alben — ob er e^ t)erfu4)te? ^ß judte i^m
in Äänben unb ©liebern — iDenn er an einem ber ^äume —

?

"iHber er lie§ btn ^rm fin!en, ber fic^ fcl)on um ben 93aum=
ftamm gefcl)lungen i)attt — n>ie ein (finbrec^er !am er fic^ x>ox,

ipie ein Q3erle^er btß @aftred5)t^. — ^ber tvtx fagte i|)m benn,

ba^ jemanb bort brinnen mar? QDöar e^ nicl)t ber 9}^ü^e loert,

btn reisenben ©ebanfen btß großen ^aumeifter^ bi^ in alle

Einzelheiten fennen 5U lernen? Xlnb iDenn tt)ir!lic^ jemanb bort

brinnen tt)ar — n)enn er U)ir!lic|) fa^, toaß er nid^t ^ättt fe^en

bürfen — Sufall \)atU il;n ^ergefü^rt unb SufaE ift (o6)id\al

Ein le^ter ^lid ring^ um{)er — niemanb tt>ax nai), niemanb
^örte, niemanb fa^. 9}Zit beiben ^rmen umfing er ben 6tamm
btß ßinbenbaume^, an bem er ftanb, mit Sü^en unb ^nien preßte

er fic|) an, unb lautlos, mit ber @efc^meibig!eit einer Q35ilb!a^e, fc^ob

er fiel) an bem ^aum empor. 3e^t ^attc er ben erften, h:)agerec^t

^inau^ragenben ^ft erreid^t, mit beiben Äänben fc|)n)ang er fic|)

i)inauf unb in baß ^lättermeer hinein, baß i^n »or jeglic|)em

^lide t)erbarg. Einen *2lugenbli(l raftete er, um bie !eud5)enbe

^ruft 3U ^tem fommen gu laffen, bann fd^tpang er \id) ^b|)er

\)imuf. 3e^t fonnte er über ben ^O^lauerranb |)inU)egfe|)en — er

bli(fte — unb tt)ie eine glüj)enbe 9^auft griff e^ ii)m in alle

^^eroen, bi^ in bie Eingen>eibe ^xmh — bort brunten ttjar jemanb— ein Wtih — unb biefe^ Qöeib loar 0orot|)ea.

Ein QOßafferbeden, elliptifc|) geformt Wit bit umgebenbe Q33anb,

füllte ben inneren 9^aum; au^ ber '^Of^itte btß ^eden^ ftieg ein

^afferftra|)l empor unb fiel mit leic|)tem ^lätfc|)ern gurüd. 9?ing^

|)erum lief ein ®ang t)on breiten n)eißen 90^armorf(iefen, unb auf
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biefcm ©ange, bie nadtcn '5u§f*^W^ii «^i^ u>of)ligem ^Se^agen auf

bie fonnenU)armen "SOf^armorplattcn auffe^enb, n>anbclte 0orot^ea,

bie eben bem ^abc entftiegen tt>ax.

S^txnviö) Q3er|)ei§er brüdfte '^Sruft unb ®efic|)t an ben ^ft,

hinter bem er ftanb; e^ tvav i^m, aU mü^te er an fic^ galten,

um t)tn 6c^rei be^ (futgüden^ nic|)t laut tperben 5u laffen, ber

fiel) i^m auf bie 2ipptn brängen tvoUtt — tvtldi) ein ^nblid^I

QÖßelc^ ein QSeibI

0orot|)ea |)atte ben 93abemantel um \xd) gerafft, aber nur

lofe unb leicht, fo ba^ er ben ßeib nur teillDeife t>erbarg, unb au^

bem leic|)ten @ert>ebe blidte biefer ßeib ^albnadft |)erx)or, blenbenb

in feiner ^ei|e, Joon einer fanften 9^i5te über^auc|)t, n>ie hk
blü^enbe 9}^anbeL Äa(^, 6ci)ultern unb ^rme unb hk jung=

fraulich) gerunbete 93ruft — U)ie ba^ atte^ tpiegenb baj)ingetragen

n)urbe in ber ^etpegung ber mü^ig fc|)(enbernben Sü^e ; im feften

©efüge ber ßenben; U)ie ha^ alle^ bem ßic^te ber 6onne fic^

barbot unb af)nung^(o^ i^m fic^ preisgab, ber ba oben, hinter

93lättern i^erftedt, mit (ec|)§enben ^ugen ftanb unb jebe £inie

biefe^ ent^üEten 6c^ön^eit^ge|)eimniffe^ tranf! 3m Q^unbgange

um ba^ 93affin tt)anbte fie i^m je^t ben 9^ürfen su, unb nun

fa|) er, tt)ie ba^ prac|)tt)olle Äaar, einem golbenen ^anUi gkic|),

aufgeli^ft über ben Q'^ücfen f)inabf(o§, J)on bem ber 93abemantel

^aib ^erniebergefunfen voar. 0a tvax cß, ba ging e^, ba ^attt er

e^ gefunben, wonaii) er gefa|)nbet unb gefuc^t, bie 6ee(e feinet

<33i(be^, bie ®otin, baß |)errlic|)e QÖßeib»

93om gegenüberliegenben ^eile btß Q93afferbccfen^ fc|)ritt fie

je^t noc|) einmal herauf, il;m gerabe entgegen, auf i^n §u; er

fa^ i|)r ©efic^t — U)ar bkß baß ©efic^t, baß i^m an jenem

erften 9}lorgen fo falt, fo |)oc|)mütig, fo abipeifenb erfc^ienen U)ar?

0iefe ^ugen, bie fidj) in ben blauen Äimmel taucf)ten, in benen

ein fo tiefet, Wtid^tß träumen fc|)n)amm — n^aren baß biefelben,

bie i^n an jenem *30Zorgen angeblidt i)attm, fo surürfgegogen in

i|)rer fieberen 6elbftgenügfam!eit, tt)ie gefc^loffene Senfter, ju benen

nx6)tß |)ineingc|)t unb auß benen m6)tß |)erau^!ommt?

^attt er bamal^ feine ^ugen unb feine 6inne gehabt?

Ober |)atte fic^ baß QOöeib feit jenem ^age öeränbcrt unb oer--

tpanbelt? (fr fanb feine ^rflärung, e^ ipar i^m, al^ erlebte er ein

9}^ärc|)en, al^ begäbe fic|) xi)m ein QÖunber, bei |)ellem, lichtem

^age, bei flarem QSerftanb,

%n gegenüberliegenben ^nbe btß ^affin^, wo ein paar
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flache 6tufen t>om 9^anbc in ba^ Q[öaffer ^tnuntcrfü^rten , Wav
eine Keine 93abe!ammer angebaut, unb bort f)inein begab fic|)

<5)orot{)ea. Gelange er öermoc^te, folgte er i^r mit ben "klugen.

(5k ftanb auf ber 6c|)n)eEe, mit bem Q^ücfen ju i^m ^in; ber

Q3abemantel fan! ^erab, unb \t>k ein 6onnenftraf)l ftanb bie

gange, ^üKenlofe ©eftalt einen 9?Joment öor feinen '53ndfen —
bann »erfc^tpanb fie im Snnern unb tt)urbe nic^t me|)r fic^tbar.

Äeinricl) Q3er^ei§er tarn su fic^, (fr merfte erft je^t, i^a^ er

noc^ immer an ben ^ft geflammert ftanb; er Wav \vk erftarrt

getpefen, tt)ie betäubt ^it bebenben ©liebern begann er ben

2lbftieg; lautlos glitt er am ^aume f)inunter; mit ^xvti, brei

Sprüngen ging e^ öon ben Räumen gum ©itter hinüber unb

über i)a^ ©itter f)inn)eg, aUe^ rafc|), alle^ ^eimlic^, alle^ geräufc|)=

lo^, tt)ie ein "SiJZenfc^, ber einen 6c^a^ gefunben \)at unb i^n

auf bem Äergen verbirgt, bamit niemanb i|)n fe|)en, niemanb

banac^ fragen foll, tpeil jeber frembe ^M eine (fnttt>ei^ung, jebc

Srage ein 9^aub n)äre. ^it tpirbelnben 6innen, mit taumelnben

Schritten ging e^ t)nv6) bie £aubgänge gurüd, naö) ber Äalle, 5U

feinem ^ilbe, gu feinem £eben. Unb nun, al^ er bie ^alle erreicht,

al^ er ^ineingetreten Ujar unb ben iout t)om er^i^ten Raupte ge=

fc^leubert \)attt, tt)arf er beibe ^rme empor unb hk gange SüUe
btß eben Erlebten, ba^ gange ®lüc!felig!eit^gefü^l über ben 9^eic|)=

tum, ber i{)m guteil gett)orben iDar, brac^ in einem 3ubelfc|)rei

au^ feiner 95ruft ^eröor, ber bonnernb in bem n)eiten, leeren

9^aume tt>iber|)aKte.

(fin ^ilb mar i^m gefc|)en!t, tin ^erf, ba^ bzn unbefannten

9'^amen Äcinric^ Q3er^ei§er plö^lic^ gu einem befannten mac|)en

loürbe ; unb inbem er be^ QCßeibe^ gebac^te, ba^ fo in be^ QÖßorte^

lebenbigfter 93ebeutung leibhaftig in fein ßeben unb 6c|)affen ^erein=

getreten loar, regte fic|) ein j)ei§ere^ ©efü^l in i^m, al^ ba^ be^ befrie=

bigten ^^rgeige^, ein ©efü^l, baß einen neuen Äorigont btß ßeben^

t>ox i^m auftat, eine ^^nung, ba^ biefer ^ugenblidf i|)m me^r be=

feieren tvixxbt aU ein eingelne^ ^erf — me^r — tt)eit me^r, —

VI

„^r arbeitet n)ieber," beric|)tete ber ^tatßxat gtt)ei ^age
barauf, al^ er n>ie gelPö^nlic^ mit ben ©einigen auf ber ^erraffe

fa^ unb aUe^ au^framte, \t>aß 93reng i^m n)ä^renb be^ ^nfleiben^

mitgeteilt ^atU.

9^omane unt» =)^o»cUcn ll 5
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^orot|)ea, einfilbig tt)ie immer, fo oft je^t i^a^ (^efpräc^ auf

ben ^O^^aler unb fein QD3ec! !am, anttt)ortete nic^t.

9}^on^ ^feiffenberg er^ob bie9^afc au^ berSeitung. „Sinbet

er benn, ha^ e^ fü^ler gelt>orben ift? 3cl) für meine ^erfon !ann'^

nid)t fagen,"

„^n^t 93ren5 banac^ fragen," ern)iberte ber &at^xat, „\6)

tann*ß bir nic^t Joerraten» 0ie Gpagiergänge nacb 95(an!enefe

(;aben aufgehört; feit t)orgeftern fommt er aEe 9Q?orgen n?ieber in

feine Äaüe unb axhtittt auf 9}^orb unb ^ob; !aum t)a^ er'^

^ffen anrüf)rt, fagt '^Srens,"

9}^orii ^feiffenberg öersog tfaß ©efic^t etipa^ fpöttifct),

„9^a/' fagte er, „alfo mu§ i^m n)o^( über '^a(i)t bie Q3egeifte-

rung n)ieberge!ommen fein."

„6d)eint beinah fo," meinte ber Cctat^rat, „93ren5 fagt, er

fc^iene (;öllifc^ fibel gu fein ; man ^övtt i^n mand^mal laut fingen

hd feiner 90^alerei, unb h^enn er be^ ^^orgen^ rüberfäme in hk
Äalle, mact;te er ein ©efic^t, n)ie ein -öü^ner^unb auf ber 6uc^e."

„Qßa^ für einfonberbarerQ3erg(eic^," it>anbte "5)orot|)ea, tttva^

mipiUigenb, ein.

0er ^tat^rat Iac|)te. „dla ja," fagte er, „ber alte 93ren3

ift nun mal fo unb \6) glaube, er ^at ^ünftler überhaupt ttwaß

auf bem 6tric^. *i2lber ber ^ergleic|) ift barum fo bumm nic^t.

Äaft bu mal 'nen Äü^ner^unb gefe^en, toenn er einem Äu^n
auf ber 6pur ift unb fic^ l;eranfc^lei(^t? 6iel)ft bu, bann rt)irb

fo ein ^ier n)ie eleftrifiert, ober man mügte tt)oi)l ric|)tiger fagen,

voie ^^pnotifiert, t)a^ ift ja tt>o^l je^t ber moberne ^u^brud.

0a^ fci^iebt fic|) ^eran, tfa^ minbet fiel) — mm ^opf bi^ jur

6cbtpan5fpi^e , fie^ft bu, ift in fo 'nem ^ier blog ein ©efü^l:

ha^ ^u^n befommen. ^ie ganje QOöelt um il)n ^er fönnte jum

Teufel ge^en, njenn er nur fein -öu^n befommt. 9^a — unb fo

ift'^ eben mit bem ©oten: ioenn er nur fein 93ilb fertig friegt;

alle^ anbere ift \f)m egal; ba^ ^ilb ift fein Äu^n."

9}Zori^ ^feiffenberg lachte laut l;erau^; 0orot^ea läd)elte

ftumm unb fcbüttelte ben ^opf.
„6agt n)a^ 3^r ipollt," fu^r ber ^tat^rat fort, inbem er

bie ^appe auf ben i)interfopf rürfte, „biefe 2mtt anß ben unteren

S^laffen — ^eutjutage mu§ man ja ipo^l fagen, an^ bem Q3ol!

— ^aben nun mal ^licf, merfUJÜrbig oiel 93lic!."

^ori^ ^feiffenberg amüflerte fid) nod) immer über ben

Q3ergleic^.
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„^a^ ift Waß für 93nn!mann^/' fagte er, „ba^ ntu§ ic|)

i^nen gleich er5ä|)(en!"

^Zit einer Saftigen ^eU)egung rid)tete ^oxoti)ta ba^ S:)(inpt

auf. „9^ein, tt)ei§t bu, ^inb," fagte fie fc|)arf unb energifc^, „ba^

lai untern>eg^; er^ä^le 93rin!mann^ baoon n\d)tß."

93'^ori^ ^feiffenberg fa^ etU)a^ t)erb(üfft auf bie 6d)tt)efter.

„9}^ein ©Ott," fagte er, „e^ ift ja nic^t böfe gemeint!"

„^rin!mann^ tpürben e^ boc^ nur U)ieber falfc^ i)erfte(;en,"

gab fie ärgerlid) sur *?2lntn>ort, „id) benfe, \v>k ^aben e^ neulid)

äur ©enüge erlebt. Unb id) fe^e feinen ®runb, ivarum fie fid)

forttt)ä^renb über unfer 93ilb moüeren follen."

6ic ^attt nur i)alb gefagt, Wa^ fie meinte ; fie ^attc l;in5u--

fügen tPoEen „über ben 9}Zaler", aber fie i)attt cß t>erfc^ludt,

unb bie^ trieb i^r je^t eine tiefe 9l'6tt in^ @eficj)t. 9}Zori^ ^feiffen=

berg aber fa{) in i{)rem Erröten nur ^rger unb beeilte fic^, feinen

Q3erfto^ ipieber gut su macf)en.

„9^cin, nein, gert)i§, '5)orot|)ea," fagte er begütigenb,

„tpenn e^ bir md)t lieb ift, tt)erbe ic^ 5u i^nen nic^t baöon

fl^rec^en."

„3n getpiffem Ginn," f\xi)v er fort, „ift biefer '^ÜJ^aler ja auc^

immerhin @aft hd un^, unb e^ pa^t \\d) eigentlich n\d)t, U)citer

5U er5äf)len, toa^ ein 0ienftbote über i^n fagt."

^er ^tatßvat ftanb lac^enb auf. „^a ja," fagte er, „93rin!=

mann^ finb ja vortreffliche 2tntt, aber üon ber ^unft unb ^ünft=

lern »erfte^en fie ungefähr fo ml tt)ie ber alte ^ren§ ober auc^

ein bigc^en ipeniger."

^r nal;m 0orot^een^ |)eige 9©angen §n)ifcl)en htibt Äänbe
unb fügte fie auf bie gefaltete 6tirn.

„9^ur nid^t immer gleicl) fo tragifcl), ^ultu^minifterd()en,"

fagte er fc^munselnb.

^orot^ea blieb in ©ebanfen gurüd, nac^bem bk 'Männer
gegangen n>aren. — ^Ifo er axhtxUtt n)ieber? ^ine neue ^e=
geifterung toav i^m gefommen. *i2luf tt)elcl)e Q[öeife ? 0urd) Waß
unb burc^ n)en? 3mmer öfter unb weiter irrten i^re ©ebanfen

i)on S^au^^ait unb QSirtfc^aft ab, immer enger freiften fie um bie

Äalle unb bai, ^<t^ bie Äalle umfcblof3. Oh ber tt)eige <5led

lebenbig getoorbcn fein mochte? ^ie e^ fie ba^in brängte, n>ie e^

fie ba|)in 50g I

^ber fie tt)agte fic|) nic^t n)ieber in bie i>alle {)inein; ber

9\aufc^ t>on neulieb lag il;r wie eine bumpfc (frinncrung in ben
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©Hebern ; freitpiUig mu§ man ftc|) bem 9^aufc^e nx6)t ergeben

;

bie ^oi)kn tvavtn angefc^ürt, an beren @lut bk tpeißc ^oro=
t^ea fc^melgen foUfe, aber noc^ \r>av fie m6)t gefc^mcljen, nod)

nic^t —
Einige ^age fpäter, aU fie am 9^ac^mittage i^r Simmer

httvatf bemerfte fie unter ben ^ofteingängen , bie in gett)of)nter

Orbnung auf i^rem ^ifc|)e lagen, einen ^rief, ber ben ^oftftempel

„93lan!enefe'' trug, ^ie Äanbfcf)rift ber *2Ibreffe hjar if)r ^'6U\q

imbefannt — lt)er fonnte benn an^ '53(an!enefe an fie fc^reiben?

6ic na|)m ben "^Brief auf, betrachtete i^n wn allen 6eiten, legte

i^n tpieber nieber unb burc^mufterte erft bie übrigen 6ac|)en;

bann h^xU fie ju i^m gurücf.

dß ioar eine fräftige 6c^rift, mit fc^i5n gefcl)n)ungenen

Linien ; feine ^aufmann^^anb. 6ie füllte beinal; eine 6c^eu, i^n

5u öffnen, enblic^ entfc^log fie fic|) unb fcl)nitt ba^ i^ut)ert mit

htm ^apiermeffer auf. ^aum ba^ fie ^ineingeblidt, sucfte fie 5u=

fammen; bk Äänbe, bie ba^ ^latt f)ielten, fanfen i^r in ben

6cl)o§; fie ^attt nur bie ^nrebe gelefen!

„(Göttin! ®en)altige meiner 6eelel"

6ollte fie, !onnte fie tpeiterlefen ? Qßer toax ba^ ? Q3on ipem

fam ba^"^ ^ine 93lutn)elle toälate fic^ i^r jum Äer§en, fo ba^ e^ in

bumpfen 6d)lägen gu jammern begann. 6ie fprang t>om 6tu^le

auf, in bem fie am 6df)reibtifc^e fag unb burd^ma^ baß Simmer,

fc^n)eratmenb, ben ^rief in ber Äanb jerbrüdenb. C^nblic^ f^attt

fie i^re S^ffung tpieber erlangt; fie fe^te fic^ unb if)re ^ugen
n)agten fic^ taftenb öon neuem in baß ©efc^riebene hinein. 9^ocl)

einmal la^ fie bk unerhörte ^nrebc unb bann bie fonberbarcn

QSerfe, bie ber ^nrebe folgten

:

„•©er ^öc^fte 9?eic^tum, tt)unberttef unb ftiü,

93eut feine Sc^ä^e unbeivu^t unb blinb —
®er 9J^enfc^ bemüht ftc^, ttjenn er fcl)en!cn tt>iU,

©Otter befc^cnfen baburcf), ba^ fic finb."

3ebe llnterfc^rift fef)lte — nur biefe leibenfcf)aftlic^e, in

ge|)eimni^t)ollen, faum t>erftänblic^en ^önen geflüfterte ioulbigung

!

^enn fie tt>ollte, mochte fie fic^ ben ^opf barüber 3erbreci5)cn, tt)er

e^ Wax, t)on bem fie ausging — aber tvax tß tvixtlid) nötig, baf^

fie fidf) btn ^opf jerbrac^ ? 3n ^lanfenefc ipo^nte ber Q3erfaffer

biefe^ 6c^reiben^ fic|)er nic^t; aber man fonnte ja n>o^l anö) »on
bem ®ärtnerlaufe im '^feiffenbergfciS)en ^arfe x\a6) ^lanfenefe
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gc|>cn unb bort einen 93rief in ben Waffen ftecfen, bamit er ftc^er

unb boc^ o|)ne "^luffe^en ju erregen, in bie Äänbe berjenigen !am,

für bie er beftimmt tppr» ^aß Wav eigentltdj) ein 3eicf)en t)on

QBeltflug^eit unb ritterlic|)em 6inn, ber '30^ann fompromittiertc

bie ^au nic|)t, an bie er folc^e Q35orte richtete; mitten in bem
6turme, ber fie burdS)U)ogte, füllte fte ha^ mit einer geipiffen ^e-
friebigung.

^^ur feine 6ee(e i)(ittt er ju i^r |)ineingefc^idt , bamit fie

fic^ mit ii)xtv 6ee(e unterhielte — n)enn fie n)ollte, fonnte fie biefe

Unterhaltung abbrechen; alle^ \t>ax in i|)re Äanb gegeben, fie

brauchte t>a^ Rapier nur gu serreigen, 5U i)ernicl)ten, unb aUtß

\vav, aU tt)äre nic^t^ gert)efen. 6ollte fie? Hntpillfürlic^ griffen

i^re Äänbe 5U. (iin Liebesbrief! Unerhört! 0ie n)ei§e ®oro=

ti)ta ftanb noc|) einmal t)otter (Empörung in i^r auf, 3a ja, er

follte, er mu§te öerfc^tt)inben, biefer 93rief — nur einmal nocl)

njoUte fie t)aß Unglaubliche lefen, unb tt)eil eS ja 5um legten 9)Zalc

tt)ar, las fie eS langfam, 6ilbe für 6ilbe — unb nac^bem fie eS fo

burdf>gelefen, fan! fie an Ut £e^ne i^reS 6effelS jurütf, bebedfte beibe

*2lugen mit ben Äänben — unb ber '^Brief mar nic^t jerriffen

unb fiel 5U ^oben.
6ie rape i|)n auf, iparf i^n auf ben 6c^reibtifc^, bann beugte

fie fic^ über ben 6c|)reibtifc|) unb laS noc^ einmal unb las tt)ieber

unb noc^ einmal, unb eS U>ar i^r, als blidten auS bem Rapiere

•klugen 5U i^r auf, mit hungrigem, t)er5e^renbem ^licf, mit bem
93li(l, ber fie bamals gefc|)reCft unb gebannt \)attt.

^S U)ar ja etmaS in ben Q33orten, njaS fie m6)t rec|)t »er--

ffanb, tt):oa€ ©e^eimniSöoUeS, baS auf einen Q5organg ^in^ubeuten

Wien, t)on bem fie nichts tt)u§te — aber biefeS ©e^eimniSooUe

»erme^rte nur bie ^ei^e ßeibenfc|)aftlic^!eit ber QOßortc, unb inbem

fie ij)re fcj)n)üle ®lut in fic|) fog, verlor fic|) aUmä^licl) bie Empörung,
bie fie anfänglich gefc^üttelt ^atte; in i^rem eigenen Snnern tt)urbc

cS n)arm, unb baß ^eben beS 6c^redS öerlpanbelte fic^ in hm
breiten ^ogenfc^lag beS fiegreic^en ^rauenftoljeS , ber einen

9}lann, einen bebeutenben ^ann anbetenb 5U feinen Sü^en fielet.

3nbem fie ben ^rief sum legten ^ak überlas, bemerfte fie,

\>a^ fie boc^ tttoaß überfe^en \)atU: am unterften 9?anbe btß

"-^latteS ftanb noc|) etlPaS gefc|)rieben, mit fo Heiner 6c^rifi, ba^

man beinah ber ßupe beburft ^ättt, um eS 5U entöiffern. 6ie ^ob

baS ^latt bid^t an bie ^ugen unb laS: „Äeute nachmittag

3n)ifc^en mer unb fünf tuirb niemanb in ber Äalle fein,"
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^aß Hang n)ie ein QOßinf, ^inüber§u!ommcn, unb jugletc^

lag c^ tt>ie eine ^nbeutung barin, ba^ mand)e^ t>on bem, )x>a^

rätfel^aft in bem 93riefc erfc^ienen tpat, fidj) bort enträtseln

n>ürbe,

®orot5)ea blidte auf bie ll^r — mein ©Ott — fc^on ^aih

fünf! Kntpillfürlic^ fprang fie auf — im näc|)ften *5Hugenblic!

l)ielt fie tt)ieber inne. 0a^in \t>ax e^ mit i^rer 6elbft^errlic^!eit

\6)on gefommen, t)a^ fie feiner *2lufforberung o^m n>eitere^

<5olge leiftete? W>tx toaß foUten je^t eng^erjige ^ebenfen;

baäu \vav je^t nicl)t bie Seit, ba^ füllte fie. Unb er Mrbe ja

nic^t bort fein, er gab if)r ba^ Selb frei — ba^ gefiel if)r, ba^

\vav n)ieber ritterlich empfunben. 6ie n)ürbc allein fein mit

fid), mit i^ren @eban!en unb mit allem, \x>a^ i^r bort begegnen

mochte.

Smmer noc^ ^ielt fie ha^ 6cl)reiben in ber -öanb. 6ollte

fie e^ ^ier liegen laffen? llnmöglid^. ^Ifo — je^t e^ gerrei^en?

9^ocl) einmal ging e^ um £eben unb ^ob be^ "^Briefe^. 0ann,
mit einem Q^ud, ioar er in t)k ^afd^e i^re^ Meibe^ gefenft.

3nbem ha^ Rapier fnifternb J[)erfc^n)anb, \r>av e^, al^ fic|)erte e^

leife, n)eil e^ n)uf3te, ba^ tß nun für immer un^erriffen bleiben

tt>ürbe, al^ fro^lodEte e^ ^eimlic|), n)eil e^ ipugte, ba^ ©orot^ea

ein ©e^eimni^ ^attt, bie ftolje, bie feufc^e, unfe()lbare 0orot^ea

ein @e|)eimni^, oon bem niemanb rt)iffen burfte, tpeil tt)enn e^

befannt gen)orben tpäre, e^ i^ren n)ei§en £eib mit Gc^amröte

überflutet ^aben toürbe oom blonben Gc^eitel bi^ in bk Su§=
fpi^en.

llnn)ill!ürlic^ , beoor fie in bie Äalle eintrat, ging fie an

ben S^enftern vorüber, ^ß tvävt i\)v fc^redElic|) gelt)efen, mit i^m

Sufammenjutreffen ; fie mu^te fic|) übergeugen, ob er Qöort ge-

halten i)ättt. 9^ein — bie .^alle n>ar leer. 0ie ^ür ftanb ^alb

geöffnet, unb nun, o^ne Saubern, ging fie ba^in, n)o baß ^ilb

i^r entgegenleuc^tete.

<5)er tt)ei|3e ^Uä U)ar Icbenbig gen>orben, l;atte ©eftalt an=

getiommen — unb n>elcl)e ©eftalt!

^orotl;een^ klugen taten fid) tocit auf.

^uf bem Äügel ftanb bie @otin, ein föniglic^e^, ^errlid)c^

^eib.
Q©ie ein golbener 9}Zantel flutete baß aufgelöfte Äaar t)on

i|)rem Raupte, bi^ tief in ben 9^üden l;inab, oom 6turmn)inbe,

ber tß oon hinten ergriff, in fc^n?eren QÖeHen nac^ oorn getrieben



Sifcrnbc Cicbc 71

imb über bic 6c^ultcrtt gcrt>orfen. ©n purpurne^ ©ctpanb bc=

btdtt i^ren £eib; an ber rechten 6eitc aber mar e^ aufgerijfen,

offenbar t)on ber cjieriöcn ^auft be^ ^t)3antiner^, ber erfc^tagen

5u i(;ren ^ü^en (ag, tmb au^ bem jerriffenen Meibe brängte fid)

bie red)te ^5rperf)älfte in blenbenber 9^a(lt^eit ^eröor, 6(^u(ter,

<Hrm unb 93ruft bt^ gu ber Äüfte f)inab, '5)er (in!c ^n^ ftü^te

fic^, öorgefc^oben , auf einem <5e(^brorfen, ber ben 9?anb be^

Äugele bilbete ; ber Körper Wav hintenüber Qthtn^t, unb über bem

Raupte fc^n)angen bk ^rme eine golbene Äarfe, in beren 6aiten

bk Ringer ber Äänbe ^ineingriffen.

"^an fa^, ba^ fie fang ; man fa{) e^ an bem halbgeöffneten

9[J^unbe unb an bem trunfenen ^u^brudf ber *^ugen, bie fic|) tt)ie in

Q^er^ücfung in ben Äimmel tauchten, in ben unermeßlichen blauen

Äimmel, al^ fä5)e fie bort oben 933al|)all unb ^fa=^^or unb bie

<Hfen, 5u benen fie nun einge|)en mürbe mit bem Q5ol!e ber @oten

unb mit ^eja^, bem ©eliebten.

*5)orotf)ea ftanb mit t)orgebeugtem Raupte, toie magnetifc^ ge-

feffelt t)or bem ^ilbe,

95ßa^ mar e^ mit biefem blonben ^txht, öon bem fie bie

^ugen nid)t öermenben fonnte? ^a^ mar e^ nur bamit? (fine

fc^ön gemalte ©eftalt — aber baß »erftanb fic|) i^r beinah fc^on oon

felbft — nein, e^ mar noc^ etma^ anbere^, llner!lärlic|)e^, etma^

^erfönlid)e^, al^ ginge baß aUtß fie felbft an. Qöie t)or einem

lebenbigen 9}^enfc|)en ftanb fie, ben man jum erften ^ak fie^t

unb ber einem bod) begannt erfciS)eint, al^ ^ättt man \\)n fc|)on

gefel)en — aber mann? ^ber mo? 3n beffen Sügen unb Öe=

ftalt man eine ^{jnlicbfeit gema^rt, über bk man fic^ nicl)t

9^ec|)enf(^aft §u geben vermag, meil man nicf)t meiß, mem er

ä^nlic^ ift. änb je^t sudte fie mie in jäf)em Sufic^felbftfommen

auf — baß @efic|)t biefe^ QÖßeibe^, beffen 3üge freilief) noc|) nic^t

mit öoUer 93eftimmt^eit au^gefü^rt maren, i)attt fie baß nic^t

gefe{)en, fo oft fie in i^vm 6piegel blicfte? ^iefe "^Irme, biefe

6cbultern — ein (Schauer ging über i^ren 9^üden, Sroft unb

ioi^e öuglcid), mit unmill!ürticbcm ©riffe faßte fie in bk ^afrf)e

unb 5erbrüc!te ben 93rief in i^rer fieberheißen Äanb. QÖßie

mar baß möglich? QOßer ^atk bem "^Q^anne »erraten unb ge=

Seigt -?
6ie moUte fic^ ummenben unb entfliegen, aber fie blieb

nocb einmal fte|)en; auc^ bcß ^t\aß ©efid^t i)attt fic|) öeränbert,

feitbem fie e^ jum legten '^ak gefe^en. 0ie finftere ^alte über
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ber ^Zafe — bic ^ei^en ^ugen, bic fic|) mit j)ungrigcm, t)er=

ge^rcnbcm 93li(lc auf ba^ Q93etb rid^teten — fannte fie ba^ ato
nic|)t? ©ne gang neue £ebenbtg!eit Wav baburc|) in bie ©eftalt

öefommen; man fü|)lte mit einem 93li(fe, ba§ biefe 5U)ei 9}Zenfc^en,

ber ^O^ann unb baß Q93eib, sueinanber ge|)ört Ratten unb boppelt

jueinanber gehörten in biefer legten, großen 6tunbe, bie ben

tragifcf)en ^bfc^lug bilben foUte für ein ßeben t)ott gegenfeitigem

^inanberge^ören. ^ine 9}^enfc|)en = ßeben^gefc^id)te , in fnappen

Sügen ^ingett)orfen unb bem ^efc|)auer gum ^ett)ugtfein gebracht

bi^ in^ (finjelne unb €e^te, tpeil fie au^ ber glü^enben ^|)antafic

eine^ Äer^en^ ^erau^gefc|)rieben tvav, bem eine mac^tooHe ®e=

ftaltung^fraft gu (Gebote ftanb,

©a^ alfo n>ar'^, tvaß feine 6ee(e ben)egte? 0a^ bie Be-
geiferung, bie über i^n gefommen tt)ar unb fein ioerg mit folc^er

^reubigfeit erfüEte, ba^ man i^n laut fingen ^örte bei feiner Arbeit?

Q33ie iantttt boc^ bie ^nrebe, t)k er über feinen Brief gefegt

^attt'^ „dfUtinl (^etoaltige meiner 6ee(e!"

(^in bumpfe^ Braufen ertönte in 0orot^een^ Clären; fie

füllte, n)ie xi)x baß Blut gu i^opfe ftieg. ^it n)an!enben 6c|)ritten

ging fie gur Banf, bie unter bem Senfter ftanb; bort fanf fie

nieber unb brüdfte baß @efic^t in hdbt aufgeftü^te Äänbe*

^ß tam tttvaß, gegen baß QOöiUe unb QSerftanb nic^t me^r

(;alfen, l^eit e^ mäd^tiger toav alß beibe; tok eine ^ei§e ^Int ftieg

c^ in i^r auf, in ber Q53i(Ie unb Q5erftanb Wk ^i^blödfe ger^

fcbmolgen; ttwaß gang 9^eue^, ^rembe^, llnge^eure^, baß fie n)ie

mit erbrüdenben ^rmen umfing, Q3ernic|)tung, Q^erjtDeiflung unb

6c^am — unb bennoc|), hinter allem, über aUem ein ©efü^l un=

befc^reiblic|)er, unau^fpre(^lic^er Q[öonne.

dß bauerte lange, bi^ fie ©ebanfen unb 6inne einiger^

ma§en n)ieber in i^rer @eit)alt ^att(t, ^nblic^, bie "klugen t)on

bem Bilbe abgen)anbt, er^ob fie fic^ unb gen)ann ben ^u^gang.
3nbem fie auf bk 6c^n)elle ber ^ür trat unb bie ^ugcn unftc^er

um^erfcl)idfte, n)eil i|>r gumute iDar, al^ mü§te man i^r bie 3er-

ftdrung i^re^ Qöefen^ i)om ©efic^te ablefen, gen)abrte fte in

einem Baumgange jur 9^ed)ten, ^alb l)inter einem Baume »er-

ftecft, einen '^ö^ann»

tiefer ^O'^ann toax ioeinric^ Q3er^eiger.

Offenbar ^attc er bic ganse Seit bort geftanben, i^ren (£in--

tritt in bic Äallc beobachtet unb gen)artet, mann fie wkbtv ^erau^=

fommen n>ürbe.
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'5)orot|)cen^ "5«^^ ftodften — Äcinric|) Q3er|)ei§er machte

feine Q3eit)egung — einige 6e!unbcn lang ftanben bk beiben

'^Qienfc^en unb blicften ftc^ lautlos ftarrenb in bk ^ugen, bann

hm^tt 0orot^ea baß ^aupt, fo ba^ baß ^inn i^r beinah auf

bk *53ruft fan! unb entfernte fic|) i^aftigen (o(3i)vxttß nadE) bem

Äaufe 3U.

6ie f)atte in biefem *21ugenblic! nur ein ®efü|)l : biefen

^enfc|)en nie tt)ieberfe^en ! ^ort anß feiner 9^ä^el llnb ba er

ja ^ier blieb, überlegte fie, ob fie m6)t entf[ie|)en unb eine 9?eife

unternehmen foEte?

6ie erreichte i^r Simmer, tparf fic^ auf bie (^^aifelongue

unb n?ü^lte baß @efi(^t in bie Riffen, tief, al^ tPoHte fie \\6) t)er=

fteden ^ox ber ^elt, t)or fic^ felbft, unb t)or bem 93licf, ber xi)t

nachging überall unb immerbar I

®ie ü\)x im 9'^eben5immer , bk mit hartem, flingenbem

64)lage bie fec^fte 6tunbe anfünbigte, rief fie jur ^elt gurütf;

93ater unb 93ruber mußten gleid) fommen» 6ie richtete ben ^in-

geftrecften £eib auf unb fag auf bem Q'^anbe btß 9Ru|)ebett^,

3n i^ren ©liebern lag e^ wk 93lei; fie \)atU ein ©efü^l

t>on fc^tDerer ^ranf^eit.

Unb biefen sermalmten £eib, biefe gequälte 6eele Sollte fie

auf Q'^eifen tragen? ^or^eit! 3e^t moUte fie t)on ^ier fortgeben,

je^t, ba in i^r nur ein 93ebürfni^ brannte, 5U erfahren, baß

©e^eimni^ 5u lüften, baß fie erftidte, baß ^unfel ju burc^bringen,

baß über i|)rem 0en!en unb Süllen lag — je^t? ^aß ti>ax

^Oßa^nfinn I 3e^t frembe ßänber unb gleichgültige ^enfcl)en fe|)en?

3|)r fc^auberte bei bem @eban!en, Q3on ber erften Station toäxt

fie ja umgefe^rt, benn e^ gab ja nur einen Ort auf ber 90ßelt,

tt)0 fie erfa|)ren fonnte, tt>aß eigentlich mit i^r gefcbaf), unb ber

Ort tvax i)kx. ^inen einzigen 9]^enfc^en, ber i^r ^u^!unft geben

fonnte über fie felbft, ber i{)r fagen unb erflären fonnte, waß
baß toar , \t>aß fie fo jermarterte unb t)ernicl)tete unb banebcn

iDieber liebfofenb emportrug, unb biefer eine 90^enfc^ toax ^ier,

baß \t>ax er.

Unb nun tt)u§te fie, waß gu gefc^e^en i)attt: fie mu^tc mit

i^m fprec|)en.

^ß ging nic^t me^r an, biefe^ QSori^mflie^en, biefe^ 6ic^-

oerirren in bunflen 6c^auern, in unbegreiflichen ©efü^len —
baß toax tß ja, waß fie jerftbrte, toeil e^ gegen i^rc 9^atur ging,

^it i^m jufammenfommen mugtc fie, "^luge in ^luge, ^enfcb
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5um 9D^cnfc^en — morf)tc bavauß cntftc|)cn tt)a^ tia WoUtt, t^

gibt ja manc|)c <5)ämonen, bic i^rc 'SD^a^t verlieren, tt)cnn man
i^nen na^e fommt — alfo tDoKte fic if)m na^c fommcn» 3ci —
ba^ tt)ar ber richtige, bcr einzige ^cg, ba^ füllte fic, inbem fie

auf bic S^ü^c aufftanb, inbcm ^I5^lid) bic 6d)n)crc an^ i^vtn

©licbcrn Wi6) unb eine 9^u^c i^r ^uvüdU\)xtt, bic c^ xf)v möglich

madS)tc, mit einem ©efic^te, aU n)ärc nic{)t^ t>orgefallen, bcm
Q5atcr imb bcm trüber entgegensuge^cn, bic foeben in ben Äof
gefahren famen.

^aß 6(^icffa( !am i\)v 5U Äilfe. ^er (ftat^rat crsä^ltc hti

ber 'SD^a^ljeit, ba^ am näc^ften ©onntagc ^rinfmann^ unb

mehrere Q3ertt)anbte bcr 'Jamilic 93rin!mann ju ^ifc^e fommen
mürben, ^ß gibt 90'^enfd)cn unb Familien, bic uncrmc^lid)

mcl On!el, Tanten, Q5ettern unb ßoufincn ^abcn, unb e^

fd)eint baß narf) einem nocf) nic^t genügenb aufgc!(ärten 9^atur=

gefe^c ju gcfc^c^cn — bic 93rin!mann^ gehörten 3U biefer "^^rt

t)on S^milicn.

„Q©ei§t bn, ^a\>a/' fagte ^orot^ea, nac|)bem fie bie ^ot=

fc^aft vernommen i)attt, „bann !5nnten Ujir eigentlich Äerrn Q3er--

^ci^cr einmal 5U ^ifc^c ba§u bitten."

6ie i)attt gang ruf)ig gefprocl;en, tro^bem blirften Q3ater

unb 6o^n ^feiffenberg überrafd^t auf.

^orot^ea bcn)a|)rtc i^ren ©Icic^mut. 0em (Entfc^luffe pm
^ro^, 3u bcm fie fic|) aufgerafft ^atte, fürc|)tete fie \\6) öor bcr

Begegnung; bie ^ntpcfcn^cit gerabe biefer 9)^cnfrf)cn empfanb

fie tt)ie einen fc^ü^enben ^all gipifc^cn fic|) unb i^m.

„6ie^ mal an — mit einemmal?" fagte ber dtatßvat, inbem

er über bm ^ifc^ §u feiner ^oc^ter l;inüber ff^munjcltc.

0orot{)ea fi^ien btn ^ixd nic|)t gu bemerfen; fie n^urbe

auc^ nic^t rot, e^er tttvaß blcic|)cr al^ gen>b^nlic|).

„^r ift nun fc|)on fo lange ^ier," ern)iberte fie, inbcm fie

an bcm Q3ater öorbcifal;, „id) glaube, bcr Karton ift näc|)ftcn^

fertig ; e^ get;t bod) nicj)t an, ba^ man einen ^ünftlcr immer fo

laufen lä^t, ol)ne fid) ein bi§cl)en um \i)\x gu befümmern."

3l)re 6timme flang t)orne|)m läffig n)ic gctDb^nlic^ ; \vcv fie

l)örte, mu^tc glauben, ba^ fie t)om glcic^gültigftcn ^enfc^en
fpräc|)e; ein einziger n)ar ba, ber ^cimlic^ 5U i^ren QÖßorten

üc^erte, baß \t>ax ber 93rief, ber in ber ^afc^e x\)uß @ctt)anbe^

leifc fnifterte — aber niemanb ^5rte auf i^n.

,3c^ ^)ö^^ j<i geioi^ ni6)tß bagegen," meinte gutlaunig ber
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&Cit^xat, „icf) backte nur — tt)eil gcrabe ^rinfniann^ — unb

bercn Q^cmanbtc —

"

„(Scrabc ^rinfmann^ ipirb c^ xt^t gcfunb fein," antlportete

fic mit fur^cr ^cfttmmtf>ett , „menn fic einmal fe^en, t>a^ ein

^ünftler fein 0ienftbote ift unb \)a^ man fic^ al^ 9}^enfc^ «lit

guten 9!)^anicren benehmen fann, auc^ h)enn man lein Äamburg=
^(tonaer ift unb \tatt i^ontorfeber ^infel unb Palette fü^rt."

^er (ftat^rat fd)üttelte lad^enb ben ^opf.
„'xfta fag' mal, 9}^inifter(^en," fagte er, „bu bift ja auf

einmal Seuer unb 'glömme für ben ®cten? ^ber mir foE'^

rec^t fein, bie @efd)ic^te fann ja, n)enn'^ (^IM gut ift, gan§

amüfant tperben. "2llfo fc^reib' i^m nur ein paar Seilen unb

labe i^n ein."

Qln i|)n fd)reiben — baran i)attt fie nocl) nic^t gebarf)t.

0a^ xoax fc^limm, unb boc^ mu§te e^ fein. 0ie Äau^frau labt

ein; fic fonnte e^ nic|)t ablehnen, n>enn fie fic^ nic^t üerbäd^tig

ma^en n)ollte.

6ie ^ielt ^ori^ t)a^ @la^ ^in unb lie§ fic^ oon i^m QQöein

einfc^enfen, fie füllte, n>ie i^r haß ^lut au^ Sippen unb @eficl;t

Wi^ unb mu^te fic|) ^D^Zut trinfen.

„^aß foll gefc^e^en," fagte fie, inbem fie baß (3iaß nieber=

fc^te, „^ori^ !ann unterbeffen ^rinfmann^ auf ben ,fc^rec!lic|)en

9}Zenfc|)en' vorbereiten."

6ie läc|)elte, fie ^attt fiel) tt)ieber in ber @eU)alt.

^U fie aber am näc|)ften "^Dlorgen am 6c^reibtifc^e fa§,

um bie ^inlabung aufsufe^en, ftodftc i^r bie Äanb. 3um erftcn

^ale foUte fie i^n anreben. QBo^l eine |)albe 6tunbe jerbrac^

fie fic^ Jben ^opf barüber, in n)elc^er ^orm fie §u il)m fprec|)en

foEte, unb al^ fie enbli(^ baß „(oti)x geehrter ioerr" auf ben

5^opf bcß Briefbogens gefegt l;atte, erfc|)ien tß i^x tt)ic ^poit

unb Äeucl)elei. „©bttin^ @en)altige meiner 6eele," fo l)atte er

gcfprocl)cn unb „6e^r geehrter Äerr" antrt)ortete fie. "Slber

fc^lie^lid) — tß wax ja gut fo; bie gcfcllfd)aftlic^e Sorm ift

ber ^iSumfc^lag, ben man ber £eibcnfc^aft auf baß er^i^te Äaupt
legt; fic empfanb tß l;eut.

„6c^r geehrter Äerr," alfo fc^ricb fie, „n)ir ertoarten

am näcl)ften 6onntag bie 6c^tt)iegereltern unb bk ^xaut
meinet 93ruberS nebft einigen ^reunben gum 90^ittageffen um
oicr It^r. (Bk Wixxbm unS erfreuen, n)enn (5k unfer @aff
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babtx fein iPoHfen. '^itte geben 6tc bem Überbringer münb--

(ic^en ^efc|)eib,

ibocI^ac^tung^öoK

^orot^ea '^feiffenberg."

^^ n)ar »oKbrad^t — bie 'Seber fan! au^ i^rer Äanb, a(^

\)ättt biefe Äanb fec^^ ^ogen ^tatt fec^^ Seilen gef(f)rieben. 3e^t

blieb nodf) ba^ ^uöert unb bie ^breffe; unb aU fie nun hjieber

bie ^eber anfe^te, um feinen 9Zamen 5u f(^reiben, erfaßte fie

gerabe^u eine ^ngft. ^nblx6) roax auc^ haß juftanbe gebrad^t;

„*2ln Äerrn Äeinric^ Q3er^ei^er" ftanb barauf, unb bie 6c^rift

auf bem ^uöert tt)ie in bem Briefe ^äfte nic^t af)nen laffen,

Wxxß in ber 6c|)reiberin t)orgegangen \t>ax. 6ic^er, dar unb

feft ftanben bie ^uc|)ftaben ba, in ben fc|)bnen ßinien, tt)e(c|)e bie

fc^lanfe tpei^e Äanb auf haß Rapier gu fe^en gett)o^nt Ujar.

9^ur in einem tt>x6) fie t)on ber fonftigen ®en)o^n^eit ah : n)ä^=

renb fie fonft i^re '^Sriefe peinlich genau noc^ einmal burc^^ulcfen

pflegte, fc|)ob fie biefen 93rief, o^ne noc|) einmal ^inein^ufe^en,

rafc|) in ben ilmfc^lag unb flingelte nac^ bem Wiener.

„fragen 6ie haß 5u bem ioerrn ^akx hinüber," gebot

fie bem alten 93ren5, bem fie htn 93rief ein^änbigte ; „unb e^ ift

^ntU)ort — bringen 6ie mir 93efc^eib."

Wä^xznh ber ^Ite unternjeg^ Wax, txat pe an haß geöffnete

^enfter unb berechnete im ©eifte htn ^ugenblid, ha ber ^ahx
haß Schreiben erhalten tt)ürbe, Q3ermutlic|) tvax er in ber ÄaHc
— ber Qßeg mar n\6)t tvtit — je^t mußte er i^n ^aben. QQßie

er i^n empfangen — \t>aß er fagen — ob er fommen njürbe?

(ok loerfuc^te, fic^ tt)egen if>rer t^öric^ten Aufregung gu fc^elten,

tro^bem oermod^te fie haß ^oc|)en i^re^ Äer§en^ nic^t ju be=

meiftern. ^ie lange haß bauerte, bi^ ber ^Ite §urü(l!am —
mie imbegreiflicl) lange, ^nblic^ l;5rte fie fein t)orfi(^tige^ 9^äuf=

pern t)or ber ^ür, unb in einem 9^u rt)ar fie t)om Sanfter fort,

an ben 6c^reibtifc^ gurüc!, n>o fte in haß Äau^buc^ öerfenft

fc^ien, al^ '^renj ioieber eintrat. 6ic geioann e^ fogar über

fx6), x^n ein 9©eilc^en waxtm ju laffen, bi^ ha^ fie pc^ Jtiit einem

gleichgültigen „nun?" ju i^m umiDanbte.

©er alte ^reng machte feine ^au^^ofmeiftcrlic^e QJerbeugung.

„0er ioerr 'JJlakx laffen fic^ empfehlen unb fie mürben am
6onntag jum ©iner erfc^einen."

(Jr voürbe fommen. 6ie mi^tt, waß fie ju miffen brauchte,
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unb boc^ (;ättc fte noc^ fo mclc^ tt)iffen mögen, Q©ic er ben

93nef aufgenommen, \o<x^ er für ^ugen gemac|)t, a(^ er i^ren

9^amen gelefen, taufenb unb taufenberlei — aber ben Wiener

befragen? QÖßelc^ ein ®eban!e! ^ro^bem blieb fie, l)alb gegen

93ren5 gen)enbet, unfcf)lüffig im 6tu^(e fi^en. 0er 5l(te !am i^r

unbetpu^t ju -öilfe. (fr glaubte, bie ®efpannt|)eit in i|)ren Sügen

ba^in beuten 3U foUen, '^<x^ fie fic|) über bie ^ormlofigleit ärgerte,

mit tpelc^er ber '^ÖZaler i^re ^inlabung angenommen \(xiXz. ^en=
fc^en, '^\t '^Qi n)iffen, tpa^ fic|) fc^icft, fagen bod; in folc|)em SaHe

„ic^ n)erbe bie (f^re ^aben,"

„3c^ ^itte um ^ntfc^ulbigung," fagte er mit einer Q3er--

bcugung, „e^ n)aren bie eigenen ^orte be^ ioerrn "SJ^aler^: er

tpürbe erfc^einen."

0orot^ea nicfte in @eban!en,

„<2llfo — e^ — tpar i^m angenehm?"

^ren5 jeigte ein fü^lic^ ^erablaffenbe^ £äc^eln,

„O mein @ott," fagte er, „e^ fc^ien bem Äerrn 9}ialer

ja n)0^l fe^r angenehm 5U fein, (fr ri^ '^(x^ %xotxi au^erorbentlic^

fc^nell auf unb bann rief er fogleic^ gans laut: ,3«/ '^^ Ujerbe

fommen! SaUJO^l!' ^rft al^ ic^ mic^ fc{)on gurücfsie^en n)ollte,

rief ber Äerr mir noc^ nac^, ,ic^ laffe mic^ empfehlen.'"

0cr "Sllte fc^n)ieg nnb ftanb in (frtpartung 'txx, \o<x^ 0oro»

X\)t<x 3u aU bem fagen ipürbe. 'S)orotf)ea aber fagte nic|)t^ unb

toinfte i^m fc|)n)eigenb , "^o!^ er ge^en fbnnte. ^r machte eine

'^xXiXt, noc|) tiefere QJerbeugung unb 50g fid), mic ber beleibigte

C^eift be^ Äaufe^ ^feiffenberg §urüd,

(fr \:f(xiit berichtet, \o(x^ er gefe^en unb ge|)ört; bie Äaupt»

fac|)e aber \)<xiit er nic^t berichten können, benn bie \^(xat fic|) erft

angetragen, nac|)bem er jur ioalle ^inau^ gen)efen n>ar, ba§ nämlid^

Äeinric^ Q5er^ei§er, fobalb bie ^ür |)inter bem '5)iener flappte,

fic^ n)ie ein 9Rafenber über ben 93rief geftürjt, i|)n an bie £ippen

unb \><x^ (Sefic^t gebrüdt l)atte, al^ n)ollte er W 2ltmofp^äre be^

QOßeibe^, öon bem er !am, mit allen 6innen in fidf) trinfen, unb

'^(xS^ er i^n enblic^, nicl)t in '^xt ^afc^c, nein, fonbern in bie

"^ruftöffnung feinet Äembe^ gefc|)oben \)<xiXt, fo ^xx^ er nun auf

feiner S^<x\xX \><x^ Rapier füllte, auf bem i^re i)änbe geruht

Ratten,
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VII

3n ber ^üc|)e, bei bcr <5)ietterfc|)aft, beim Partner unb feinen

@e(;i(fen Qob tß f)eut ein ©eflüffer unb ©eipifper, „taufenb nod)

einmal — bie i)errfc|)aft mad)t ja orbentlic^ (5taat mit ben

^rinfmann^ unb i(;ren ^ngef)öngen?" 0enn mit folc^em (fifer

^attt bie geftrenge -feau^gebieterin nod) niemals bie 3uvid5)tungen

5U einer 9}^a^l§eit übcmac^t, mie an biefem ^age. Äeut foUfe

ni(i)t ba^ ^eij^cner ^or§ellan allein, fonbern auc^ t>a^ <xxi^ ber

^iJniglic^en ^or§ellanmanufa!tur in 93erlin evfc^einen, fo t>a^

bie ©äfte, bei ben ©ängen n)ec^felnb, balb t)on biefem balb V)on

jenem fpeifen tt)ürben,

Äeut taten fic^ aE bie alten, ^ol§gefc^ni^ten 6c^rän!e unb

^ru^en auf tmb e^ ftieg barau^ ha^ föftlic^e, alte ^afelleinen--

5eug unb t>a^ uralte, prachtvolle 6ilbergerät, ber 6tol5 be^

«öaufe^ ^feiffenberg , ^eröor, ha^ 93ren5 mit feinen bienenben

@e|)ilfen f(i)on ^age x>oxi)tv gum ©ebrauc^e ^attt pu^en unb ^er=

richten muffen.

®orot|)ea Wax felbft in ben ©arten gegangen unb i)aUt xi)n

gerabesu geplünbert. 0ie eblen 9Zel!en oom ßago 9Diaggiore,

bie in unerf(^i5pflicl)er ^rieb!raft immer neue 93lüten seitigten,

mußten i^r Ceben ^ergeben, um t)xt ^afel gu fcj)mütfen; bagu

famen ganse ^erge von Q^ofen, bie in ber großen 6c^ale, inmitten

htß ^ifc^e^, aufge|)äuft mürben. 9^un blieb noc^ ein^, unb bei=

na^ t)a^ 6c|)n)erfte: t)k Q3erteilung ber ^lä^e.

^0 follte er fi^en? 9^eben i^r? Unmöglich I d^ mx ij)r,

al^ \)ättt fie ein böfe^ @en)iffen; unb fie füllte, ha^ fie bann

\\>k geläf)mt bei ^ifc^e fi^en tPürbe. ^Ifo ein paar ^lä^e baöon
— aber auc^ nic^t gar gu wdt — fie mu^te i^n ja boc^ ftubieren,

erforfc|)en, ergrünben.

(fnblic^ wax auc^ ba^ erlebigt; ber Q3ormittag wax barüber

|)ingegangen ; je^t ]^ie§ e^, an bie Toilette benfen.

3um erften ^ale in \\)xc\n £eben tpar i>xtß i)txxt eine ernfte

Srage für 0orot|)ea.

93i^^er l;atte fie fein @eipic|)t barauf gelegt, \vk fie gefleibet

tpar. (fin allgemeine^ ©efd^mad^gefü^l ^attt fie geleitet unb

meiften^ auc^ baß Q'^ic^tige treffen laffen — haxxaö), ob fie gefiel,

l)atte fie eigentlich nie gefragt, ^uf ben QSater unb ben trüber

brauchte fie burdf) i|)re äußere ^rfc^einung ja nicl)t su tvxxUrx —
wcxxx alfo l;ätte fie gefallen follen? (^^ iDar loirflicl) nid^t bcr
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9}^ü^c U)ert, fic|) §u fermüden. Äeut n)ai: t>a^ anbcr^, Acut

U)u§tc fie, ^(X^ äipei ^ugen nac^ i^r au^fc^aucn, jebe ^insel^

^cit i^rc^ !örpcr(icf)cn 93i(be^ prüfen unb tpägen toürbcn —
unb e^ maren bic ^ugcn cine^ ^cnner^ ber 6c|)5n|)cit, cine^

9}^eifter^.

3nbcm fie je^t in i|)rem 6c|)laf5immer, bei ^erabgelaffenen

Q3or^ängen, an ba^ llmfleiben ging unb an bem |)o^en 6))iegc(

t)orüberfCevitt, ber i^r ba^ ^ilb i|)rer f)alb entfleibeten ©eftalt

iDiebergab, !am e^ i^r ^um '33ett)u§tfein, ba^ biefe^ buftige, i)er=

fd)loffene @emad) tttt^a^ entf)ielt, n)onad) bie Äälfte ber QBelt

t)erlangenb bie ^änbe au^ftreden n)ürbe, einen ©egenftanb uon

unbemeparem QSerte, für beffen ^efi^ fo mancher 9D^ann alle

übrigen 6cf)ä^e be^ Äaufe^ ^feiffenberg freubig barangegeben

^aben n)ürbe, ®a^ maren i^re ©lieber, ba^ n>ar fie felbft,

unb barum galt e^ \)tnt, biefen £eib feiner felbft n)ürbig 5U be=

^anbeln, i^n ben 9!^enfc|)en t)oräufü|)ren in bem 6cl)mude, ber

i^m gebührte.

W^ fie t)or bem Gpiegel ftanb unb fic^ baß Äaar burc^=

!ämmte, !am ii)v ber ©ebanfe, ob fie e^ nad) ^rt ber @otin

auflöjen unb ^erabn)allen laffen foUte — aber baß i)ättt ja ge=

^ei^en, fic^ bem QOßa^nfinn mit offenen ^ugen in bie "^Irme

liefern. Iln|)i5rbar aber sitterten i{)re Sippen unb flüfterten feine

Qöorte nac^ „©öttini ©emaltige meiner 6eele!" Öine Qßolfe

öon 6innlic^!eit unb (^itelfeit tvav um fie l)er unb füllte ben

9'^aum u>ie ein fc^iperer, narfotifc^er 0uft.

(fine t)albe Gtunbe, beoor man bie ©äfte entarten burfte,

trat 0orotf)ea auß i^vm ©emäc|)ern |)eroor, t)on ^opf bi^ 5U

Sügen in fc|)neen)ei§e, italienifd;e 6eibe gel;üllt. ^aß Meib
n>ar tief in ben 9^aden l;inab au^gefd)nitten ; bie ^rme Wavm
bi^ gu ben ^Ebogen t)on Srmeln umfc^loffen, bie aber aufgefc^li^t

unb mit golbenen 6c{)nüren t)erneftelt toaren, fo ba^ bit ^ant
^inburd)fc^immerte ; bie Unterarme rt)aren nadt.

(fine 9^ei^e oon perlen, ein (^rbftüd t)on ber 9}^utter l;er

unb eine 6e^en^n)ürbig!eit an fic^, umfc^log bm »ollen, fc^lanfen

Äal^; ein tleiner 6trau§ »on purpurroten 9Rofen n)iegte fic|) in

ben "Saiten be^ ^leibe^ über ber 93ruft.

933ie ein toanbelnbe^ Gc^neegebirge , über bem bie 0onne
aufgebt, fo fa^ fie auß, aU fie in ben ^mpfang^falon trat, wo
ber (ftat^rat unb 9}Zorit5 ^feiffenberg fie mit lauter, unge^eucbelter

93ett)uuberung begrüßten.
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Einige Sdt barauf roßten bie beiben Wlperen ^utfc^en t>or

t>aß ^an^, tpelc^e bic ©äfte brachten,

0er erffe QOöagen tpor gang mit 0amen gefüllt. 9^ebett

Srau '^rinfmann fap beren ^oufine, ^an Gpringmut^, uttb

beiben gegenüber, auf bem 9?üc!fi^, 3ettc|)en unb bie ^oc^ter ber

^an 6pringmut|), Ottilie. 0er 5n)eite QDöagen brac|)te Q3ater

^rinfmann nebft .öerm 6pringmut^ unb au^erbem jttjei jüngere,

lebige Ferren, beibe^ entfernte Q3ern)anbte be^ ioaufe^ ^rin!'

mann unb gefc|)äftlic^ mit i^m JDerbunben. ^Ee^ ftanb fic^ auf

bu unb bu; alle^ tt>av anwerft gefprädjjig unb fibel getrefen tt)ä^=

renb ber Äerfa^rt; bie 0amen rauf^ten anina^mloß in ftraffer

6eibe; t>k Ferren tDaren in £ad£fciS)u{)en, '^rad unb n^ei^er ^ra--

)x>attt, 6ommerpaletot^ über bem ^rm.
0ie ^egrü^ung mit ben '2Birten ging in üblichen forreften

formen t>ox fic^; bie S^imilie 6pringmut^ tvax ben pfeifen-

berg^ oon früher befannt; bie beiben jüngeren Ferren mußten

noc^ öorgefteUt n>erben. QJater ^rinfmann beforgte ha^:

„£iebe 0orot^ea, n>ollen 6ie erlauben — Äerr ^xii^ ^avt=

^of, ^err ^nton ^o|)lbrinf, meine ^ffocie^."

0ie ^ffocie^ verneigten fic^ unb tü^ttn bie -öanb, bk 0oro-

ti)ta i^nen äuftredfte; al^ fie tiaß ^anpt aufricl)teten , blieben

Äerrn 'Jri^ 93arf^of^ *52lugen untt)ill!ürlicl> an 0orot^een l)angen.

(fr ^attt manc|)mal mn 0orot^ea ^feiffenberg fprec|>en gehört

— ttwaß berartige^ ^atU er ni^t ertpartet. ^a^ tvax ja „first

rate" unb me|)r al^ ba^l

Q33ä^renb man in plaubernben ©ruppen um|)erftanb, ipurbc

bie 6alontür t)on außen geöffnet unb e^ erfc^ien al^ le^ter @aft

ein 9)^ann, ber äunäc^ft baburc^ auffiel, ha^ er ni($t in ^ad
unb n)eiper ^raujatte tvax. ^ß Wax ber ^aler Äeinric^ Q3er--

^eiger. ^l^ er ben llnterfc^ieb gtpifc^en feiner 93e!leibung unb

ber ber übrigen ©elabenen gen>a^rte, ging ein verlegene^ (Erröten

über fein ®eficf)t; im übrigen aber mac|)te er feine üble Sigur;

ber äberrod fa§ fnapp unb gut auf feiner fc|>lan!en ©eftalt unb

er beilegte fid^ mit Ujeltläuftger ®en)anbt^eit.

3m 'Slugenblicf, al^ er eintrat, fniff Settc^en, bie neben 9}^ori^,

ii)xtm 93räutigam, ftanb, biefen mit allen fünf Ringern ber rec|)ten

i5anb in ben ^rm; mit aller @eh)alt mußte fie fic^ bai Cac^en

t)erbeißen.

„0a tvax er jal" 3^re fragenben ^ugen flatterten ju 0oro«

t^ttn |)inüber — 0orot|)ea aber fa^ nic^t^ von i^r. ^D^it ^erab=



ßifernbe ßiebc 81

f)ängenben Ernten ftanb fie mitten im 6alon, ben ®ru§ be^

9}Za(et:^, ber fic^ erft t)or bem ^tat^rat t)crnciöt ^atte unb je^t i^r

feine Q3erbeugnng machte, mit einer langfamen, fc^tocren 9^eigung

be^ 9^adEen^ ertt)ibernb» QGßo^in fie in bem ^ugenblic^ faj) — ob

fie überhaupt jemanben anfa^ — man \)ätH e^ faum fagen fönnen

— i^re ^ugen iparen für einen 90^oment gans glanjlo^ gelporben,

beinah tpie erlofc^en.

0urc|> ben ^intvitt i5einric|) Q3er^ei§er^ wav eine '^aufe in

ber allgemeinen llnter^altung entftanben; alle^ blidfte mit einiger

Q^ertpunberung auf ben inforreften ^rembling, ^e^ ^tat^rati^

jomale Stimme burc^brac^ bie furje 6tiEe.

„(Erlauben bie Äerrfc^aften, t>a^ x6) 3^nen tjorftelle: Äerr

^aler Q3er^ei§er.''

diu 6c|)mun5eln ging über Äerrn "^Brinfmann^ 3üge —
„na ja — ha^ erflärte ja alle^."

"Jrau 93rin!mann ^attt bie ^oufine 6pringmut^ ^aftig hti=

feite genommen unb i^r mit erfc^reitem @efic^t^au^bru(l tt\t)a^

sugeflüftert , n)a^rfc^einlic^ t)on ben brei^unbert abgefc^nittenen

köpfen.

QJater "^Brinfmann ftrecfte bem ^D'ialer bk biebere 9Rec^te

^in. „Sreut mic^, 3^re *33e!anntfci^aft gu machen," fagte er mit

falbem ßac|)en, „^abe fcl)on »iel gehört — foK ja fe^r inter=

effant fein,"

0er ^aht \ai) ii)n an unb iDUpte nic^t rec|)t, Waß er auf

biefe Komplimente erlDibern follte — glüdflic^ertpeife taten fic|) in

bem *2lugenblitf beibe Flügel ber ^ür »on au^en auf, jum 3eidS)en,

ba§ angerichtet tpar.

^k brei ^feiffenberg^ t)erteilten fic|), inbem man ^ur ^afel

fc^ritt, tt)ie üblich, auf bie brei 93rin!mann^, bie beiben *!^ffocie^

bemä(^tigten fic|) ber beiben 0amen 6pringmut^ — Äeinric^

"^Jer^eiger folgte, o^ne *5)ame, ^interbrein.

*5)orot^ea fag gtt)ifc^en Ö3ater 93rin!mann unb Äerrn ^n^
'33ar!{)of; i)einric|) Q3er|)ei§er l^atte feinen ^la^ an ber anberen

6eite ber ^afel, i^r fc|)räg gegenüber, 3nbem man fidf) fe^te,

glitten i^re "inugen über ij)n ^in ; fie gen^a^rte, toie er mit ftaunen=

ben, beinah ben)unbernben ^liden um fic|> fcl)aute, ©ie QSJänbe

be^ Simmer^ tvattn t)on unten bi^ oben mit bunfler -öolstäfelung

be!leibet; in |)alber Äö^e lief ein ©efim^ ^erum, auf bem alter,

gebiegener ioau^rat öon Krügen, kellern unb ©efä^en aller ^rt
^imt); über bem ©efim^ fingen gute, alte ffamilienporträt^, 0urcj)

9?omane unl> S^oöctten II 6
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ta^ 2auh t)or bcn Sanftem hiidtt t)k 6onne ^txtin ; i^re £ic|)ter

fpieltcn auf bem braunen ^0(3 ber 9©änbe; für ein ^alerauge
ein reijöolier "i^nblid ^%u Um hk wa\)v^aft prachtvolle unb
in aller ^rac^t boc^ gefc^madvoüe 'jZlu^ftatfung ber ^afel felbft

;

t)a^ ma(\m Gilberseug t)on ebler ^orm, t)a^ ftarfe, feine, alte

binnen, baß alte ^orgellan, bie Karaffen von funfelnbem

J^riftall unb burd) ben gangen 9^aum verbreitet ein garter, fü^er

^lumenbuft.

0|)ne auf bie '3[Renfd)en ac^t 5U geben, gtpifc^en benen er

fa^, blirfte Äeinricj) Q3er^ei^er immer noc^ mit ftaunenben ^ugen
um fic{). ^an fa^ i{)m an, n)ie bie fc^tvere ^rac^t, bie i^n umgab,
alle feine 6inne gefangen na^m, unb er mar ju naiv, um ben

(finbru(S, ben i^m baß hervorbrachte, hinter einer gleic|)gültigen

'^O^iene gu verftec^en.

0orot^ea, von Q3ater '^rinfmann in behaglicher, von Äerrn

Sri^ ^arf^of in energifc^er QGßeife in^ ©efpräc^ vern)idfelt, be=

mer!te baß aütß tt)o^l unb eine ftolje (fitelfeit fc^tt)oll i^r gum
Äergen. „6ie|)ft bu, ba^ in unferem -öaufe 0inge finb, bie auc^

einem ^ünftler imponieren fönnen?"

O ja, folc^e 0inge ivaren ba, unb ber Öegenftanb, ber i^m
am meiften imponierte, fa§ i^m fd^räg gegenüber.

0orot^ea ^attt btn ^M tt)ol)l gefe^en, ber gu i^r |)inüber=

ge|)ufc^t tvav unb fic^ bann fogleic^ auf btn ^eKer gefenft ^attt,

ber vor il)m ftanb; ivie eine taumelnbe Sl^tnme n>ar ber ^lirf

aufgeflackert, unb al^ fie fic^ je^t ^erumbre^te, um Äerrn Sri^

^arf^of^ befliffenen QGßorten 5U laufcl)en, mu^te fie ^eimlid^ lächeln,

tt)eil fie 5tt)ifc^en feinen QQßorten ^inburc^ immerfort ein ©eflüfter

3U vernehmen glaubte, baß über ben ^ifc^ gu i^r ^erüberflang

:

„(Söttini @ett)altige meiner 6eele!"

^aß ^ifc^gefpräc^ , anfänglich nur gemeffen unb halblaut,

al^ n)enn e^ von ber Seierlid^feit ber Umgebung 5urüc!ge{)alten

n)ürbe, fc|)tt)oll mit jebem neuen ©ange gu ftärferer £ebenbig!eit

an, bie eblen Qöeine anß bem ^feiffenbergfcl)en 5^eller entgünbeten

bie ©emüter gu flammen — fc^abe nur, ba^ biefe glömmen
nic^t gerabe ^ur Erleuchtung ber QÖßelt bienten. ^i^an tvar ja

„unter fic^" unb alfo breite fiel) aUtß um bie "Jamilie unb baß

@efc|)äft, eine llnter^altung^art, bie einen nidS)tbetciligten ^remben
5ur Ö3er5tveiflung treiben mugte.

60 ungefä|)r erging e^ ioeinricl) Q3erl)ei§er, ber inmitten ber

fc^tva^enben, lac^enben, einanber gutrinfenben 2mtt fc^iveigfam
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it)ie bcr ftcincrnc @aft bafa§. (fr tDu^tc nic^t, it)a^ er mit t{)nen

fljrec^en foüte, fic tpu^ten nic^t, tt>aß fic mit bem fremben 9}^en=

fc^cn anfangen foütcn» 9^ur einmal i)aUt <5rau 93nn!mann, neben

ber er fa^, ben Q3erfuc^ gemacht, x^n anjureben; bcr Q5erfurf) aber

fci)ien mi^glücft ju fein, 0orot^ea ^attt gefe^en, n)ie fie eine

5rage an i^n richtete unb \v>k er, o^ne 5U antn)orten, gelad)t j)atte,

9^atürlicb 50g ^rau ^rinfmann fic^ gurüc! unb unterlieg n)eitere

5lnnä^erung^i)erfuc^e.

60 reifte fic^ ötunbe an 6tunbe; bk '^alU auf -öeinrirf)

Q3er^ei§er^ 6tirn, bie beim 93eginn ber ^O^a^lseit faft an^=

geglättet getpefen, vertiefte fic^ allmä^licf) n^ieber; er empfanb,

ba er fic^ ni6)t unterhielt, bie ßänge ber 3eit, \t>k man bie £änge
ber 9^acj)t empfinbet, n)enn man nic^t fc^lafen !ann, ^uc^ gu

0orot|)ea, bie fic^ ja mit i^vm 9^ac|)barn, in^befonbere mit

ioerrn '5ri^ ^arf^of fe^r gut 5U unterhalten fc^ien, blidte er

nic^t me|)r ^in ; feine 'Slugen ftarrten, in finfteren träumen, t)or

fic|> nieber.

60 !am e^, ba^ er aud) nic^t n)a^rna^m, n)ie ®orot|)een^

93lic!e 5U i^m ^erüberfamen unb manchmal, nac^bem fie tt)ie

fucj)enb an feinem finfteren 'Profile f)erumgetaftet Ratten, lange an
i^m haften blieben. QSie mer!h)ürbig mar ber Itnterfc^ieb 3tt)ifc^en

i^m unb biefen anberen ^enfc^en! QGßie fo gans anber^ fa^ er

au^ I Ob biefer ^enfc^ überhaupt t)ergnügt fein fonnte? (f^ tpar

i^r, inbem fie i^n anfa^, al^ ftänbe eine bunfle ©eftalt unfic^tbar

hinter i^m unb aU fä^e er im Schatten biefer ©eftalt, im (Schatten

ber träumenben ^O^^elanc^olie.

^od) einmal aber Wad)H er <xn^ feinem brüten auf. *2Il^

bie Dämmerung {)ereingebroc^en ipar, n>urben mächtige filberne

^rmleud^ter, mit ^acl)^lic|)tern beftedt, auf bie ^afel gefegt, unb
ber rote fladernbe ^erjenglang »erlief bem Simmer einen neuen

malerifc^en 9?eiä.

Qößie bie ^afel unb ba^ ^afelgefc^irr aufbli^te! Q©ie bk
6c^atten fic^ fc|)n)ar5 unb bxd in ben ^'c!cn unb Tanten a^ifc^en

^ec!e unb Q33änben jufammenballten ! QÖßie i^m ba§ gefiel!

0orot^ea fa^, n>k er baß ^anpt er^ob imb wk feine ^ugen
aufleuchteten ; fie füllte fic^ beinah beglütft. 3^r ^eftreben, einen

6(^u^tt)all 3n)ifc^en fic^ unb i^m ju erric|)ten, n>ax ja fo über

alle^ ^a^ gelungen, ba^ fie beinah htbautttt, i^n 3U biefer

©efeEfc^aft ^injugejogen ju ^aben. ^nn wax bod^ tt)enigften^

ttn>aß, n>aß i^m ^reube bereitete.
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^uc|) bic längfte ^a^ljcit aber nimmt fd)lie§lt4) i^r (fnbc

;

man ^brfe t^ai fnadtenbe ©cräufd) bcr 9^iegci, t>xt an bcn gum
©arten fü^renben ©la^türcn aufecfcljoben tt)urben ; ^orot^ca nidtc

fragenb bem Q3atcr 5U, unb im näd)ftcn ^ugenblid rüdten bic

6tü^le, ®urc^ bic gcöjfncten Pforten begab man fic^ in ben

©arten, inbem man bk Äi^c be^ Simmer^ mit ber n)o^ltuenben

Ä^ü^le ber 9^atur t)ertaufc^tc.

„a^ ift eben tva^r, liebe 0orot(;ea/' fagte ^xan 93rin!mann,

inbem fic ^orot^een mütterlid) unb boc^ refpeltt>oll auf bie 6tirn

!ü§te, „in 3^rem Äaufe ge^t alk^ \vk am 6c^nürc^en — e^ ift

ein (^taatl"

unter ben ßinben, im Si^cicn, wo c^ norf) (eiblid) ^ell wav,

ftanb ber ^affeetifc^ angerichtet; eine 93atterie t>on £i!örfiäfc|)c|)en

neben ber groPaucl)igcn ^affeemafc{)ine; mitten auf bem ^ifc^e

Sigarrenüften , bic x^xt firmengefc^müdten <5)ecfe( surücfgcmorfcn

j)atten, ftols, al^ n)ü§tcn fic, tva^ ii)x Snncre^ barg. 0orot^ea

bot ben ©äften mit eigener Äanb bie ^affeetaffen an ; ber €tat^=

rat machte für bcn £i!i5r, 9D^ori^ ^feiffenberg für bie Sigarren

hm Q93irt.

^^ac^bem fic 0amen unb Ferren i)crforgt \)atUr fucf)tc 0oro--

tfyta mit ben "iHugen nac^ Äeinricf) Q3crf)ei§er. (fr ftanb abfeit^,

in haß ^bcnbrot ^inau^blic!cnb , haß über ben QSipfeln htß

^ar!e^ lag. 6ic mu^tc einen !(einen Q33eg macf)en, um ju \i)m

äu gelangen.

^l^ er il;r ^Icib hinter fic^ raufc^en ^örte, luanbtc er fic^

^aftig um unb mit einer Q3erbeugung na^m er bie ^affe au^ i|)ren

Äänben. ^r fagte nicl)t^, er fa^ fie aui^ nic^t an, aber er )x>ax

bunlelrot getüorben.

^orot^ea blieb fte^en ; e^ mugte bocf) enblic^ einmal gefproc^en

iDcrbcn. 6ie stt)ang i^rc 6timmc jur 9^u^e.

„Äabcn 6ic fic^ einigermaßen unterhalten?'' fragte fie. „3c^

fa^ 6ie einmal lachen, al^ ^rau 93rin!mann eine '5rage an 6ie

ri^tetc."

„3a ja," ertt)ibertc er rafd), unb ein Surfen ging über fein

©efic^t, „e^ h>ar aber au^ ju broEig, \v>aß fie frug: Ob icf) mic^

nicl)t grauelte, ipcnn ic^ fo fc^recflic^e 6ac^cn malte."

^orot^ea lächelte Icifc. ^lö^lic^ fa^ er auf unb i^r au^

näc^fter 9^ä^e in^ ©efic^t:

„Sinken 6ie meine 6ac^en auc^ fo fc^recflic^?"

0ie ^lufforbcrung , '^efenntni^ abjulegen, !am fo pliJ^lid;,
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t>a^ ftc untDiUfütlicl) sufammcnfu^r unb ^ü\)t ^attc, ftdf) ju

foffen.

„O — nein — " fagtc fic leifc. ,3^tc fonftigcn ^cr!c
!ennc ic^ ja nic^t, aber tt>aß 6te I;ter

—

"

6te brac^ im 6a$e ah; Äeinric^ Q3er^eigec fc^tt)ieg, unb fo

ftanben fie eine Seitlang, htibt ftumm üor fic^ ^inblidenb*

QÖßar e^ benn möglich, in biefem ^one tt)eiter ju fprec^en?

6ie n)u§te, tt)a^ er i^r gefdfjrieben, er n)u§te, ba§ fie e^ gelefen

^attt — unb nun follten fie ^ier nebeneinander ftef)en unb Q'^eben^»

arten tt)ec^fe(n Wk gleichgültige ®efellfc|)aft^menfc{)en?

©ie kx(i)t bett)egte äbenbluft rt)e^te »on i^r ju i^m hinüber

unb trug i|)m i^ren '©uft au, ben ®uft au^ i^retn 5^leibe, i^ren

Q3lumen, i^rem Äaar, ben ganjen ^uft i^rer im feigen Simmer
n)arm geiporbenen Seiblid^feit.

0ie 6tunbe !am i^m rt)ieber, t>a er biefe^ QÖßeib, baß je^t

fo unnahbar, n)ie ummauert t)on feinem öome^men Meibe neben

i^m ftanb, ganj anber^, gan§ o^ne 6c^u^ unb 6c|)ran!en gefe^en

i)atttr unb bie (Erinnerung legte fic^ ipieber tt>ie eine fc^mere ^ei§e

Äanb auf if)n, fo ba^ er n)ie an ben ^oben gen)a4)fen ftanb

unb in allen ©liebern ju jittern begann.

Ob fie feine @eban!en erriet — ob bie ©luttoelle, bk in

xf)m aufftieg, ju xi)v f)inübern)allte — anö) fie füllte, tr>ie e^ fc|)n)ül

in i^r tombt unb ba^ tß unmöglich Wax, x>ov ben "klugen ber

©efeUfc^aft länger nodj) mit i^m |)ier ju fte^en.

„3c|) — tPoUte 6ie noc|) ettt)a^ fragen — über 3^r
^ilb," brachte fie fto(Jenb, mit Reiferem 2anU ^eroor, gleich«

Seitig tt)anbte fie fic|> 5ur @efellfc|)aft surüc!. Äeinric^ Q5er^eiger

folgte i^r.

0ie Dämmerung i)attt injioifc^en fo zugenommen, ba^ man
bie einseinen !aum me^r genau unterfc|)ieb. (Eine ©ruppe rot=

glü^enber Sigarren behmbete, ba^ fic^ brüben auf ber anberen

6eite btß ^ifc|)e^ bie Ferren ^ufammengefunben i)atttn; ju einem

n)ifpernben Häuflein geballt, fa^en nntt>tit baoon bit ^amen; an
ber 6eite btß Äalbrunbe^, tt)o ^orot^ea je^t herantrat, toaren

einige 6tü^le frei.

6ie fe^te fic^; Äeinric^ Q3er^eiger 30g einen 6tu^l neben

ben irrigen unb nun fagen fie, <2>txU bic^t an 6eite, oon ben

übrigen getrennt.

„3cl) tPoUte 6ic fragen," begann fie, ben ^opf ^alb jur

6eitc, nac^ i^m ^ingeioanbt, bamit er i()re halblaut gefproc^enen
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QQßortc öerftäube, „)x>a^ 6te veranlaßt ^at, einen fo mev!H)ürbigen

©egenftanb gu tt)ä^(en?"

„QOßeil e^ mic^ trieb," entgegnete er, o|)ne §u sögern, „einen

'SÜRenWen in einer großen Q3er5n)eif(ung ju fc|)ilbern,"

„3n — Q5er5rt)eipung?" fragte fie kngfam,

„3<J/ einen ^enfc^en, ber fein ©ange^ unb fein ^ütß <xn

eine gro^e 6ac^e brangefe^t ^at unb ber nun ba^inter!ommf,

ha^ aUt ^raft, aEer ^nt, aUt^ kämpfen unb 9^ingen gu nic^t^

^ilft, n)enn i^aß 6c^itffa( gegen ben '^Jienfc^en ift."

„ünb baß — ift ber ^eia^?"

„3an)o|)(," ertt)iberte er, „ber ^eja^, ber geglaubt l^at, e^

mügte i^m gelingen, meil er ein Äelb ift, bie ®oten n)ieber

^inaufgurei^en gu i^rer alten Äerrlic|)!eit, unb ber nun ba^inter^

!ommt, ba^ ti an§ ift mit allem unb t)a^ bk ©oten sugrunbe

ge{)en muffen öor einem ^unuc|)en."

6eine ^orte famen Wk ge^arnif4)te 9}Zänner au^ feinem

•^D^unbe; U)ie ein 6trom t)on ^raft ging e^ t)on i^m au^,

^it bem 6c|)auer be^ ^eibe^, ba^ bie 9}Zännlic^feit emp=

finbet, laufc^te i^m 0orotf)ea. 6ie ftü^te ben Ellbogen auf bie

<Hrmlef)ne i^re^ 6tu^le^, baß ^inn auf bie Äanb unb beugte

fic^ tiefer 5ur 6eite.

„3ft e^ benn richtig," fragte fie tDeiter, „ic^ i)aht immer

gehört, ba^ bie ^ünftler bie ©ebanfen, bie fie begeiftern, au^

il)rem eigenen 3nnern nehmen?"

„^nber^ tt)irb*^ n)0^l nic^t fein," gab er mit einem furjen

ßac^en gur 2lntn)ort.

„Unb alfo — bie Q5er3U)eiflung, t)on ber 6ie fprac^en —

"

„3ft eben baß," fagtc er fur§, „tt>aß id) in mir l;enun-

gcfd)leppt l;abe, jahrelang»"

^orot^ca surfte auf unb wavf ben 5^opf su i^m ^erum.

6ein ©efic^t \t>ax bic^t t>or i^rem ©efic^te unb feine ^ugen, in

ber ^unfel^eit gans gro§ unb fc|)tt>ar5, tauchten fidj) in i^re

^ugen» 6eine ßippen Waxtn aufeinanbergepre^t; fie {)örte, n)ie ber

erregte ^tem i^m burc^ bie 9^afe ging.

„Q5ersU)eiflung?" fragte fte, unb i^re 'Srage toar ein Äauc^.

(fr beugte btn '^mb an i^r O^r. „3a," ftammelte er,

„hiß je^t — aber i)on je^t n\6)t me^r." ^I5^lid[) füllte fie i^re

ioanb ergriffen, mit ipütenbem ^rucf in feine Äanb gepreßt unb

gleich barauf feine £ippen auf i^rcr Äanb.
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^ntfc^en fagte fie. „Um ©otte^ lt>iücnl" flüftcrtc fie, inbcm

fic i^m if)re Äanb entriß, 6ie tPoUte aufftc^en, aber fie fan! an

bie 9^üc!le^tte btß 6effel^ gurüd
9^egung^lo^ fa§ er neben i^r. •5)ann ^örte fie n)ieber feine

6timme: „Q3er§ei^en <5k mir," fagte er (eife.

3^re ^ruft ^ob unb fenfte fic|); o^ne fic^ auf5urid)ten, breite

fie ben ^opf 5U i^m l;in. „^ir fönnen ^ier nic^t tt)eiterfprec^en,"

§ifekelte fie.

„^Zein," g^ah er gebämpft sur ^ntlDort, „aber ic^ mu^ 6ie

fprec^en — fommen 6ie in bie Äalle?"

6ie j)o(te ha^ ^afd)enturf) ^eröor, brückte e^ an ben 9}^unb

unb anttt)ortete nxä)tß,

„kommen 6ie in bie ÄaKe," n)ieber()olte er, bringenber

aU juüor.

Unter bem ^afc^entud)e nirfte fie „ja".

„QÖßann t^erben 6ie !ommen?" fragte er rt)eiter.

„Sn — ben näc^ften ^agen," !am e^ t>on i^r jurüd

(fr rüdte i^r n^ieber gang nat), fo ha^ fie feinen Äauc^ an

i|)rem öj)re fix\)lU. .

„kommen 6ie morgen I"

0urc|) bie •5)un!elf)eit f)inburc^ fat) er, tpie i^re Ringer baß

^n6) t>or i^rem 9}^unbe jufammenbrüÄen.

„kommen 6ie morgen!" brängte er noc^ einmal

^Ib^lid) ftanb fie auf. „9J^orgen," fagte fie, inbem fie

ben 6tu{)( gurücffc^ob unb an ben ^ifc^ unter bie @efeK=

fc^aft trat.

„3c^ glaube, "papa, tt>xx muffen ßic^ter fommen (äffen,"

ioanbte fie fic^ bort^in, tpo bie Sigarren glühten, unb Äeinrid)

Q3er^ei^er, ber auf feinem ^(a^e geblieben n)ar, ftaunte über il)r

93ef)errfc^ung^t)ermögen. ®a^ „'S'lorgen", baß fie 5U i^m ge--

fprocl)en, l)atte tt)ie baß te^te QÖßort eine^ 9}^enfdS)en geflungen,

ber §um 6c^afott ge^t, unb je^t n)ar i^re 6timme gleirf)gültig

ru^ig, al^ })ättt fein ßuft^auc^ ben 6piegel i^rer 6eele

belegt.

93et)or fie noc^ ein Seichen ju geben brauchte, erfc^ien be=

reit^ ber alte 93ren5 mit einem jüngeren <5)iener, beibe Q©inb=

lichter in ©la^gloden in btn Äänben, bie fie auf btn ^ifc^ festen.

6obalb ber Cic^tglanj fic^ verbreitete, er^ob fic^ Äeinric^ Q3er--

^eijer unb 50g fic^ axiß ber .^elle gurücf. ^r ^attc ^ier nic^t^

me^r ju fuc^en; '5)orot^ea gehörte i^m für je^t nic|)t me^r; er
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mußte i^r Seit laffen, W i« ^^^ anbercn QÖßclt tt)tebet jured^f--

auflnbcn, ba^ füllte er.

3m ®un!el ber 93äume, aUtn anberen unftc|)tbar, blieb er

fte|)ett unb blidfte surüd unb fa^, tt)ie 0orot^ea, am ^iWe fte^enb,

t)om i^erjenlic^te rötli^ angeftra|)It, ben •5)ienern QÖßeifung erteilte,

ben ^ifc^ abguräumen unb ben ^ee 3U bereiten, unb tt)ie fte

fiel) al^bann gu ben anberen 0amen tpanbte.

Q93ie fie fc|)i5n tt)ar I Qöie er fie ben)unberte in i^rer 6ic^er-

^eitl (fr bac|)te baran, tt)a^ für ein ^ugenblidf baß fein müßte,

tomn folc^ ein ftolse^, fic^ere^, t)on i^rer QCßiden^fraft umfc^mie»

htUß Qßeib 3U fc|)mel5en beginnt, tt)enn e^ ^ilflo^ n)irb unb
rt)iberftanb^lo^ in t>k ^rme eine^ 9}^anne^ finft. ^r tpar fein

•Jrauenöerfü^rer; ^eut aber, inbem er bie rafenbe Q95onne empfanb,
bie biefer ©ebanfe in i^m ent5ünbete, begriff er, toaß baß ift,

tvaß Männer 3U <5rauent)erfü^rern mac|)t.

„dß ift ja tt)o^l fc^on gang fpät getporben," fagte Äerr
"^Srinfmann, inbem er beim Gemeine ber Siebter bie H^r ^eröorjog

unb feftfteHte, ba^ man fc&on ipeit in ben ^benb ^ineingefommen

n)ar. „^inber, ^inber, Wiv muffen nadj) Äau^." ^rau 93rin!=

mann er5)ob fidj) mit einem 9^ui unb pflidS)tete i^rem d^t^txvn

laut unb energifc|) bei; bie leife flagenben ^inn)enbungen ber

jüngeren ®efellfciS)aft^mitglieber tpurben gum 6c^U)eigen gebracht;

bie '^lufforberungen ber QDöirte, bm ^ufbruc^ nic^t 5U über^aften,

n)urben banfenb abgelehnt.

•Slm ^ifc^e, fte^enb, fc^lürften bie 0amen i^ren ^ee, bie

Ferren i^r 93ier, ^rau ^rinfmann fa^ fic^ um.
„9^ein aber n)iffen 6ie, liebe ^orot^ea," fagte fie, al^ fie

Äeinridj) Q3er^eißer nirf)t me^r gett)a^rte, „biefer 9Jialer, baß ift

ja tt)ir!lid) dn gang !omifc^er 9}^enfrf), tt)ie e^ mir fc^eint."

0amit tvax baß (^iß gebrocl)en. Wit f)atten ba^felbe emp--

funben, aber anß 9^efpeft t>or ben QOöirten nic^t^ gefagt» ^rau
93rin!mann ^attt bk ^arole gegeben; eine allgemeine halblaute

Suftimmung erfolgte.

„6i^t ben ganjen 9!J^ittag," fu^r ^au ^rinfmann fort,

„unb fpriest fein Qöort, unb tvmn man i^n tttvaß fragt, lac|>t

er nur."

93ater ^rinfmann ließ baß gett)o^nte ßac^en ^ören, ju bem
er fi^ gebrungen fü|)lte, n)enn baß ®efpräc|) auf ben ^altv fam.

„9Za," fagte er, „gegeffcn unb getrunfcn aber \)at er ganj \r>k

ein regelrechter 9)^enfc^."
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„QOßär* ja bumm öetoefen, tpcnn er'^ anber^ gemacht ^ättt/'

meinte ber ^tat^rat, „öon feinen Ölfarben !ann boc^ fo ein ^aler
nic^t ejfen."

3ettc^en freifd(>te entsücK auf; ©orof^ea Blieb ööHig teil-

nal^mlo^, al^ ginge fie ba^ alleg gar nic^t^ an.

^ß tvdx i^r in biefem ^ugenblidE gan§ rec^t, ta^ -öerr

Sri^ ^ar!^of, ber bie 6c^eibeftunbe bet)orfte^en faf>, fic^ loieber

energifc^ um fie ju fc^affen machte. 60 hvan^tt fie nic^t barauf

l)in5u^ören, tt>aß jene ba fprac^en.

„9yat er 3^nen benn me^r ant)ertraut?" it)anbte fic^ ^rau
93rin!mann an 0orot^ea. „6ie fagen ja t)orf)in mit i^m 5u=

fammen, unb er fc^ien 3^nen eine ^enge gu ergä^len?"

0orot^ea fc^ra! innerlich) auf; man ^attt alfo gefe^en. 3n
i^rem ©efic^t aber regte fic^ feine ^km, in i^rer (Stimme nic^t

bit leifefte Erregung.

„QOöir ^aben über fein ^ilb gefprorf)en," ern>iberte fie gleic|)=

gültig, (iß tt>av bk ^©a^r^eit, unb boö) ^attt fie, inbem fie e^

fagte, ein ©efü^l t)on 6c^ulb. (fin ©e^eimni^ i)atH fie mit bem
9}^anne, unb n)enn fte an baß „9}^orgen" backte, an baß 6tellbid)-

ein, baß fie i^m jugefagt, ti>ax tß bann noc^ ein |)armlofe^ @e^eim=

ni^ ? "^ie ^rage jener <5rau \t>av tpie ber ^D^a^nruf ber !orre!ten

^elt, ber fie ^tnt noc^ angehörte unb anß ber fie morgen t)ielleic|)t

hinaustreten n)ollte. ^ber ba^ ber 9}^a^nruf au(^ grabe anß

biefem 9!Runbe fommen, ba^ grabe je^t i)err ^ri^ 93ar!^of i^r

jeigen mußte, \ok fie if)m gefiel — fie fül)lte mit einem ^ale,
ba^ biefe !orre!te ^elt nic^t i^re ^elt mef)r n>ax,

^ine ^albe 6tunbe banac^ öernaf)m Äeinric^ Q5er^ei§er, ber

ru{)eloS im ^ar!e um^erftridf) , baß bumpfe Quollen ber Qöagen,

meiere bk ®äfte öon bannen trugen, unb n)ieber einige Seit

barauf erfcl)ien an ber (ottUt, Wo öor^in bk ®äfte gefeffen unb
bie Q©inblid)ter geftanben ^atUn unb bie nun bunfel getporben

tpar, eine einfame n^eige ©eftalt.

Q5on bem Orte, n>o fie fidf) befanb, fenfte fic^ ber 93oben

btß ^axhß ttn>aß, fo ba^ fte ^ö^er ftanb, alß er; beutlic^ fonnte

er fie ba^er gett)a^ren.

dß fc^ien, ba^ and) fie noc|) feine 9{ni)t fanb, benn er fa^

fie unter ben 93äumen, bie an bem Äaufe entlang gepflanzt tvavtn,

auf unb ab unb lieber auf unb ah ge^en.

^enn er je^t ju i^r herangetreten toäre, fo mären fie gan^

für ftc^ unb ungeftbrt geit>efcn — aber eine 6c^eu ^ielt i^n
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5urüd; fic ^atU i)mt fd)on foöiel burc^gemac^t ; er ttjolttc fie

nic^t noc^ einmal burd) feine 9?ä|)e quälen unb t)ern)irren.

60 blieb er, wo er n)ar, unb faf) x^x §u. 0er 9}^onb n^ar

aufgegangen unb in feinem ßic^te leuchtete unb blinfte bie ©eftalt,

ha'^ fie au^faf), rt>ie eine n)anbelnbe See. 0ie tt>arme, ftille

Gommernad^t um i^n ^er — e^ tvav i^m, al^ ftänbe er mitten

in einem ^ävd()m,

Q3on armen Ottern geboren, in 0ürftig!eit aufgen)ac^fen,

l)atte er f)eut gum erften ^ale hinter bie golbenen Pforten be^

9^eic^tum^ geblickt unb feiner finnlic^en ^ünftlernatur i)attt e^ in

bem £anbc gut gefallen, fe^r gut. 3n biefem ©ebiete, haß xi)m

fo neu tpar, in bem er fi(^ fo unbeholfen t)or!am, ben)egte fie

fic^ mit ber 6ic|)er^eit ber reic^geborenen 9^atur — er füllte

fid) i|)r gegenüber tt)te ein Q3afall gegenüber einer Königin. Xlnb

fie felbft ^attt i^n hereingerufen in baß golbene ßanb, fie felbft,

taß |)errlic^e, gebictenbe ^eib, i)attt fic^ gu i^m gefegt, gu

i^m gebeugt, in feiner 6eele geforfc|)t, n)ie lein 9}lenfc^ e^ no(^

getan — toie er i^r banfbar tvav , toie fein gangem ^efen i^r

5U Sügen lag, n)ie er fie liebte!

Unb immer me^r n)oEte fie i^m geben, morgen UJoUte fie

fommen, ganj nur fie felbft, gang nur gu i^m — ein Genauer

überriefelte i^n — Waß tt)ürbe e^ i^m bringen, biefe^ „90^orgen"?

^ß tt)ar i|)m, al^ tt)ürbe ein 6c^a^ i[)on unerme^lic|)en ^oftbar=

feiten t)or i^n l)ingetragen voerben unb al^ n)ürbe er barüber

gebieten bürfen, al^ -öerr.

3e^t n)anbte fic^ bie ^infame bort oben bem Äaufe gu ; fic

trat in Ut ^ür, aber bet>or fie im Snnern t)erfc^tpanb, fe^rte jte

fic^ nod) einmal um unb blieb auf ber 6c^n?elle fte|)en. ^lirfte

fic nad) jemanbem? 6ucbte fic nacl) jemanbem? 6al) c^ boc^

bcinal) fo au^. 3^rc ^rme fingen niebcr, aber c^ n)ar, al^

redte fic^ bie ©eftalt, al^ bc^nte fie fic|), tt^ic bie ^um Körper

getoorbene 6e^nfu(^t, ioie ein lang ^inftrömenbcr 6euf5er bc^

Q3erlangen^.

£ange noc^, nac^bem fie oerfc^n>unben, t)erl)arrte er an feinem

Sied, unb erft al^ alle 2i6)ttv im Äaufe erlofc^en tvavm unb

baß ganje $yauß in tiefer 6tille t)erfanf unb entfc^lief, fe^rte er

5U feiner 93e^aufung gurüd.
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VIII

^aß ^anß fc^lief — aber in bcm Äaufe tt)ar eine, bic

feinen 6(J)lummer fanb, bie mit n)ac^en, offenen ^ugen ^inau^=

träumte in bie bämmernbe 9^ac^t — ^orot^ea,

QQßenn ber QJienfc^ im 9}^utterleibe am *2lbenbe x>ox feiner

©eburt §u bem 93ett)u^tfein erit)ac^te, ba^ morgen baß ßeben

beginnt — n)ürbe er in ber 9^ac()t fc^lafen? 0a fie tpugte, ba^

morgen baß ßeben für fie begann — !onnte fie fc^lafen? ^ß
tvav i^r, alß tätt fic^ ein unerme^licf) WtiUß 2anb t)or i^v auf,

frembartig, rt)ie fie e^ nie gefe^en. "^ßolfen überfchatteten bie

©egenb, unb au^ bm Q33olfen Hang e^ toie t)on flüfternben

6timmen: „^omm tt)eiterl ^ommmit!" 6ie toußte nidf)t, n^o^in

ber 9©eg fie führte, fie tt)U§te unb füllte nur, ba^ fie ge^en unb

folgen mu^te. 3a — fie mugtel

^ütß, \t)aß fie hxßi)tx erfüllt unb erregt i)attc, Wax tt)ie ein

9^aufc^ genjefen ; eine ^rt öon 9^eugier ^attt fie an ben fremben

feltfamen 9}Zann ge!nüpft — feit \)mt abenb tvax baß plö^lic^

anber^ gen?orben, ^tnt abenb \)atU fie gehört, ba^ er unglüdlici)

Wax unb ba^ fie i|)m Reifen fonnte, fie — baß Sieber tt)ar plö^=

lid) 5ur QQöärme getoorben, bie ®lut i^rer 6inne sum ^tx^mß=

gefü^l — fie liebte ben ^ann.
3n i^rer 6eele fpielte fic^ voä^renb ber fcj)laflofen Gtunben

biefer ^ai^t bie gange ßeiben^gefc^ic^te btß n)eiblic|)en @efc|)lec{)=

Uß ahr bk |)eilige £eiben^gefc^ic^te , bk auß bem 93ebürfni^

btß QÖßeibe^ |)eroorge^t, fic^ gu opfern für ben bebeutenben

'^D^ann,

^aß untergeorbnete QÖßeib brängt fic|) an ben glänjenben

^ann — baß htbtnttnbt Q35eib beugt fic^ gu ben (Sc^merjen

bcß leibenben "^OZanne^, unb inbem fie bie kippen auf feine

QGßunben brückt, fangt fie bk 2kht Wk einen ^obe^tran! in ficb,

ber nur um fo tiefer beraufc^t, je fid)erer fie fü^lt, ba% er fie

töten n)irb,

©egen ^ÜJ^orgen \)attt ^orot^ea noc^ einige 6tunben (o6)iaf

gefunben, fo ba^ fie gefräftigt unb ftarf fic^ ergeben fonntc.

^lle Qual ber llnruf)e toar öon i^r gen>icben; baß, tvaß fie al^

ein fträflic|)e^ ©e^eimni^ in fic|) getragen ^atU, tvax fein @e=
^eimni^ mt^x, tt>k eine Aufgabe empfanb fie e^, wk eine 6en=
bung, t)on ber man §u anberen nicl)t fpric^t, tt)eil bie 6enbung
eine l;eilige ift.
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60 Wön, it)ic an biefcm ^D^^orgcn, at« jte mit Q5ater unb

93ruber auf ber ^erraffe gufammen fa§, \)attt ftc mclleii^f noc^

nie im £ebcn au^gefc|)cn ; ein n>ei^et)oHer 'Snebe lag auf bzn eblen,

blaffen 3ügen unb e^ fiel i^r and) nicf)f fd)tt)er, an bem ©efpräi^c

ber beiben, bic fic|) über bie geftrige ®efellfc|)aft unterhielten unb

amüfierten, mit ruf)igem £äc|)eln teilsune^men.

0a^ aUe^ berührte öon nun an i^r eigentlic^fte^ QSefen

nic^t me^r; haß aUtß ging über fte baf)in, n)ie haß QBellenferlagen

ber bett)egten Oberfläche be^ 9]^eere^ über ber ^iefe btß Ojean^

ba^inge|)t, 5U ber pe nic^t hinunterbringt, nic|)t ^inabreic|)t , xoo

ett)ige, t>on 6türmen unbelpegte (Stille ^errfc^t

Sreilic^ — e^ gibt auc^ für bie ^iefe be^ O^ean^ einen

6turm, ber nic^t »on oben, fonbern t)on unten !ommt unb ber,

tt)enn er einmal !ommt, f(^rerflic|)er ift, al^ bie ©etüalt htß

QOöinbe^, ber ^erge umftürst unb ^äler auffüllt unb ein neue^

®efic^t in haß 2anh ber ^iefe geic^net — haß ^rbbeben. ^ber
tt)er benft an haß (frbbeben, n>enn er eben ben ®runb erreic|)t

^at, ber i^m für alle Seit feft gu fte^en fc|)eint?

^l^ nac|)^er ber ^tatßvat mit 9}^ori(5 ^feiffenberg aufbrad),

gab i^nen ^orot^ea, gegen i^rc fonftige @ett>o|)n|)eit, bi^ an ben

^agen haß ©eleit. ^ß tvax x\)x fo mer!tt)ürbig gumutc, beinah,

al^ nä^me fie ^bfc|)ieb t>on i^rem Q3ater; nic^t n^eil er bat)on»

fu^r, fonbern tDeil fie auf eine Q'^eife ginge, auf eine n>eite 'xReifc.

*2lber e^ tt>ar fein fragen unb fein Sagen me^r in i^r unb

barum a\i6) fein 6c|)mer3.

Q3on ber 6c|)n)elle htß Äaufe^ blidte fie ben "^Ibfa^renben

nad^, bann toanbte fie fic^ — imb nun wax haß „'3CRorgen" gum
„^tntt" gen)orben unb e^ gab feinen ^uffc|)ub me^r» ^ß foHte

axi6) feinen me^r geben, unb entfc|)loffenen 6c^ritteg ging fie burc^

haß Syanß in ben ©arten unb auf für^eftem 935ege ber -öallc

ju. 3m ^ugenblid aber, al^ fte bie Äalle erblicEte, padtc fic

nocl) einmal bie *2lngft, unb §n)ar mit folc^er ®ett)alt, ha^ fie

im rafc^en ®angc iä|)ling^ ftodte unb fte^en blieb, ^aß ioerj

fc|)lug i^r bi^ in ben Äal^, alß ob e^ au^ i^r ^erau^fpringen

n)ollte.

^ß toax noc^ nid^t mbglic^ — einen *2lugenblidE noc^ — fte

bog nod^ einmal gur Qtxtt unb machte noc^ einen ®ang burc|)

ben ^arf.

3m ®e^en fam i^r bie Q'^u^c j^urüc!; i^r Äer^ ^örtc auf

ju flopfen; „er braucht bic^ ja," flüfterte bic ^rinnermtg i^r ju
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unb inbem fic bicfc^ backte, tt>urbe i^r ^a^ Äerj tpieber tparm

unb aUe^ tpar überh^unben. O^nc noc^ einmal gu gögern, fc^ritt

fie nun auf bic ÄaEe ju unb im näcj)ften ^ugcnblic! trat fie ein.

ioeinric^ '33er{)ei§er ftanb üor feinem 93ilbe, ba^ ©efic^t jur

^ür gemanbt, al^ ®orotj)ea bie 6c^n?eUe überfc^dtt. 6ie legte

bie ^üv in^ 6c|)lo5, bann ging fic auf i^n ju, bie "klugen mit

einem großen, ftiUen 93li(l auf i^n gerid)tet, er trat i^r einige

Schritte entgegen unb fie blieb fte^en.

„©Uten ^ag/' fagte fie einfacl), inbem fie i()m bie redete

Äanb entgegenftreite. (fr ergriff i^re Äanb, er ern)ibertc nic^t^,

fügte auc^ nic^t i^re Äanb, fonbern ^ielt fie nur in ber feinigen

feft unb blidte i^r in ba^ ©efic^t.

®ie (Erregung, bie fie eben burc^tpü^lt ^atte, lag x\o<i) n)ie

ber Schatten eine^ fernen llngetoitter^ auf i|)ren Sügen; bie

^ugen blicften tt>eit geöffnet au^ bem bleichen ^ntli^; unb burcl)

hin ftolöen ©lieberbau ging ein leife;^ 3ittern.

Äeinricl) Q3er^ei§er lieg langfam i^re Äanb niebergleiten

unb trat einen Schritt jurüct, btn ^lid auf fie gerichtet.

„Äerr ®ott," fagte er bann mit bem ^u^brud tiefften

untoillKtrlic^en 6taunen^, „tt>k fc^ön 6ie finb.''

3n bemfelben ^ugcnblirf lag er auf ben ^nien t)or i^r

unb ^atH i^re beiben Äänbe erfaßt, bie er nun an bk Sippen

rig unb rt)ieber unb immer n)ieber mit Püffen bebecfte.

„9^ein, bitte," fagte ^orot^ea leife, „nein, bitte, bitte,

nic^t fo!"

"^Iber er ^örtc fie je^t nic^t. ©ans «<»^ ^<^^^^ ^^ fi<^ ^^

fie |)erangefc^oben unb nun marf er t>on unten herauf beibe

•Slrme mit inbrünftiger @en)alt um fie, inbem er fein ioaupt an

i^ren 2tib preßte.

^orot^ea ftü^te beibe Äänbc auf feine ^rme, um \\ö) t)on

i^nen ju befreien; eine ^ngft erfaßte fie oor biefer rafenben

ßeibenfc^aft. (fr bemerfte i^re Q3erfuc^e, er füllte, xok i^r 2tib

fic& in feinen ^rmen fträubte, aber er gab nic^t nad), (fr toaxf

baß ioaupt empor, richtete baß glü^enbe ©efic^t 5u i^r auf. „ioaben

Sie benn n>ir!lic^ feine ^f)nung, n>ie fc|)ön 6ie finb? ^ie tt>a^n=

finnig fc^bn?" flüfterte er.

„^ber fo bürfen 6ie ixxö)t — " ftieß fie ^tvmx, unb je^t

flang i^re Stimme jornig unb gebietenb; in bemfelben ^ugen=

blid )x>ax fie frei. Seine ^rme fanfen |)erab ; er fprang auf bie

Süße, ipanbte fid) ah unb griff fiel) mit ber Sauft in baß furj gelocfte
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ioaar» ^xt bem '5u^c ftampfenb, gerrte er fic^ in ben Äaaren,

a(^ tvoüU er ficj) beftrafen für ba^, tt)a^ er eben getan.

0orotj)ea ftanb mit tpogenbem 93ufen; (Empörung tofte in

i{)ren ^bern, fie ^attt Xlner^örte^ erlebt, 3um erften '^aU f)attc

ein ^ann fie berührt, unb alle^, \r>aß ber Snftinft i^v t)on ben

9}^ännern gefagt i)attt, beftätigte fic^ : ja, e^ iDar ein gen)alttätige^

(§efd)lec^t. ^n i^rem £eibe füllte fie ben 0rud feiner umftrirfen--

ben Äänbe noc^; e^ tt>ar i^r, aU mügte fie fic^ glatt ftreifen

i)on bm 6puren, bie fie f)interlajfen Ratten» llnb boc|) — un-

begreiflich — inbem fie, noc|) ber (Empörung öoU, fidj) fc^euen

93li(l^ i^m sulpanbte unb gett)a^rte, tt>ie er gegen fic|) felbft tvütttt,

n)anbelte fie beinah eine Cac^luft an. (5ie fd^üttelte ben ^opf.
*2llle^, U)a^ er gefagt ^att^, wax fo brollig naiö, fo urMc^fig

^erau^gefommen, fo gang ba^ (Gegenteil t)on ber 2lrt, mit ber

(Werfen Schmeicheleien anbringen. „Äaben 6ie benn n>ir!lic^ feine

*iH|)nung, n>ie tt)a|)nfinnig fc|)ön 6ie finb?" ^attt je ein 2kh=
^aber fo su einer ^rau gefprocl>en? tiefer *30^enfc^ tt)ar ja ein

^inb; fie wax bie ^Vernünftige t)on beiben; unb ^inbern mu^
man Reifen, tt^enn fie unvernünftig ftnb.

„^ir ^aben ja boc^ miteinanber fprec^en tt)ollen," fagte fie,

„ba muffen (3k bod) felbft einfe^en, ba^ tt)ir ba^u ru^ig unb

vernünftig fein muffen?"

3^re Stimme ^attt tvieber ben gen>o^nten, ruhigen ^on;
Äeinric^ Q3er^ei§er iDarf btn ^opf |)erum unb blicEte fie an; ein

maglofe^ Staunen malte fidf) auf feinem ®efic|)t.

„Se^en Sie," fagte er, „ba^ ift nun U)ieber gerabegu gro§=

artig!"

<5)orot^ea lächelte. „*i2lber tvaß benn nur?"

„0a§ Sie je^t fc^on n)ieber fo ru|)ig fein fönnen," ern^iberte

er, „ba^ Sie fic^ fo in ber (§ett)alt ^abenl ^aß i^aht xd) fc^on

geftern abenb an 3|)nen bett)unbert ! Sie muffen n)a^r^aftig eine

loloffal htbmtmbt 9^atur fein!"

*3)ie maglofe ibulbigung, bie in ben QBorten lag, fam au^

fo e^rlic^er äber^eugung, ba^ ©orot^ea hin 'SO'^enfc^ l)ätte fein

muffen, U)enn fie i^r nic^t gefc^w^^ic^^lt f)ättt.

Sie ftredte x\)m n)ieber bie ^axxb ^in. „QSo fommen tpir

benn ^in," fagte fie, „ipenn nic|)t n)enigften^ einer von un^ beiben

vernünftig bleibt?"

^ie ein Sc|)ul!nabe, ber ein böfe^ (Setviffen M/ ftöttb er

ba, o^ne i^re ioanb ju berüj)ren.
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„6mb 6ie benn auc^ tt)ir!lic^ nic^t me|)v böfe?" fragte er.

6ie ^ielt bie ioanb au^gcftrecft „9Zur artig muffen 6ie fein,"

fagte fie. ^eina^ fc^atf^aft tvax fie getporben, bk ernfte 0oro=
t^ea, unb e^ ftanb x^v allerliebft.

Äeinricl) Q5erf)ei^er trat ^eran, na^m if)re ^anb unb legte fie

äipifc^en feine beiben flac^jen iSänbe, fo H^ e^ au^faj), a(^ pa(^e

er fie 5n)ifc^en benfelben ein»

„^it Q3orfic|)t su be^anbeln," fagte er lac^enb, „foftbar unb
§erbred5)(ic|)»'' ^r faf) auf bie ebelgeformte ipeige Äanb nieber, bic

in feiner gebräunten ^a^e lag, brückte bie ßippen auf Ut innere

<5lcic|)e, breite fie ^erum unb fügte htn Äanbrücfen unb bann
langfam 'Singer nad^ Singer,

•Sorot^ea überlieg i|)m i^re ioanb unb fa^ feinem toEen

©ebaren läc|)elnb ju. W^ er je^t aber ipieber im <53egriffe

fc^ien, auf bie ^nie gu fallen unb baß 6piel öon t)or|)in su
tt)ieber^olen , i)oh fie leife bro^enb bie £in!e, 6ogleic^ n)urbe

er ruf)ig.

„9^ein nein," fagte er rafc^, „foll nic^t n)icber Porfommen!"
6ie fu|)lte, ba^ fie 'SOZac^t über i^n getpann unb nidte if)m

freunblic^ su, ^l^ -^einricf) Q3er|)eiger haß bemerkte, fprang er

por fein ^ilb unb flopfte mit bem Singer bem gemalten ^eja^

auf bie 6c^ulter. „0u ^aft*^ getroffen," rief er, „bn tt)eigt'^,

\t)aß man an i^r l;atl"

^\t funfelnben *i2lugen U>anbte er fic^ an ^orotf)ea« „@e=
fällt 3^nen bie?" fragte er, inbem er auf bie ©otin geigte.

0orot^ea trat oor haß ^ilb unb blidte lange, fc^meigenb

barauf f)in. dv ftanb gu i|)rer 6eite unb beobacj)tete fie unb fa^,

n)ie bie @lut Pon i^rem Äalfe gu i|)rem @eficl)te emporftieg. 6ie
tpiegte ben 9^aden.

„3c|) fann mir nur nic^t beulen," fagte fie, „ba^ 3^nen an
meinem ilrteil etlpa^ liegt."

^xt einem 6c^ritte tt>av er hinter i^r ; baß @eficl)t über i^re

6d)ulter er|)ebenb, flüfterte er i^r gu:

„^aß 6ie mir fagen, ift mir me^r n)ert, al^ tvaß bxt gange

Qöelt mir fagt, antih unb moberne, giöilifierte vixxb ungiöilifierte."

„®ie ©eftalt," fagte <S)orot^ea, laut Por fid) ^infpredS)enb,

„ift n>ie baß ^ilb; beibe pnbe i^ ipunberfc^ön."

„-öurra!" fc^rie Äeinric|) Q3er^eiger, mit einer (Stimme, ba^

bie gange -öalle n)iber!lang; bann rannte er, mit beiben ^rmen
in ber £uft um^erfuc^telnb, im 9^aumc auf unb ah.
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„0a^ ift bcr fc^önfte ^ag meinet £cben^!" rief er, „ber

fc^önfte ^agl" QOßieber blieb er t)or 0orot^een fte^en«

„6ie muffen nic^t ben!en, t>a^ x<i) 3{)nen 6c|)meic^e(eien

fage, fc^meic^eln fann ic^ überhaupt nic|)t, aber tt)enn ic^ 6ie fo

x>f>x meinem 93ilbe fte|)en fe^e, unb fe|)e, n)ie 6ie e^ fo anfe^en,

mit 3f)ren fingen, bebeutenben ^ngen, nnb ipie baß alle^ in 6ic

^ineinge|)t, bie gange @efc^ic|)fe, ha^ 3^nen gerabegn tt)arm babei

tuirb nnb ba^ Äerj jn flopfen anfängt, fe^en 6ie, <5k muffen

ba^ nic^t falfc^ oerfte^en, ic^ !ann'^ 3^nen nic^t anber^ befc^reiben,

bann ift mir, al^ tt)ären 6ie eigentlich) ic^ felbft, baß ^eigt, 6ic

muffen baß nic|)t falfc|) »erfte^en, fo baß ^llerinnerfte in mir,

^|)antafie nnb Q3erftanb nnb alle^ jnfammen, toaß man fo — bie

0eele nennt, baß meine ic|>, nnb tt)enn baß nnn fo öor mein ^ilb

Eintritt nnb fagt, e^ ift gnt, na ja, fef)en 6ie, baß muffen 6ie

boc^ felbft einfe^en, ba^ baß famoß ifti 3nm n^a^nfinnig tt)erben,

famo^ I"

©orot^ea n>ar plö^lic^ gang emft^aft gett)orben nnb inbem

fie i^n mit großen ^ngen anfa|), bannte fie i^n mit ij)rem ^lid.

„Riffen 6ie benn," fagte fie, „ba^ ^^^ eine fe^r ernfte

6ac^e ift, tvaß 6ie ba eben gefprodS)en ^aben? ^nber^ al^ anß

bem ioergen fönnen 6ie ja bocf) m6)t fprec^en — nnb tt)enn e:^

fo ift
—

" fie t)erftnmmte mitten im Qai^t nnb fenfte nac|)ben!lic^

baß Äanpt. ^ann tt)anbte fie fic|) nac^) ber ^anL
„6ie it)ollten mir ja tx^ä\)lm/' fn|)r fie fort, inbem fie fic^

nieberfe^te, „tt)arum 6ie fo öoller Q3erstt)eiflnng gen)efen finb."

„Unb tt)arnm ic^ e^ je^t nic^t me^r bin," fiel er ein, toä^-

renb er fic^ neben fie fe^te, (fr faß unmittelbar an i^rer 6eite —
langfam fc^ob fie fic^ etn^a^ ^inmeg, fo ba^ ein 3tt)ifc^enraum

5n)ifc|)en i^nen entftanb.

^ß trat eine ^anfe ein. 6ie blidte fragenb auf i^n \)\n,

„©Ott, n>iffen (Sie," fagte Äeinric^ Q3er^ei§er, „6ie muffen

nid5)t benfen, ba^ ic|) 3{)nen eine lange £eben^gefci[)ic^te in fo

nnb fooiel Kapiteln erjä^len tt)ill." (fr ^attt bie ^ngen oor

fic^ ^in gericf)tet. „^ß ift eine ganj oerbammt einfache S^ofe,

bie fic^ mit 5rt)ei Oißorten bef(^reiben läßt: ic^ bin ein armer

Teufel nnb i)aht immer {)oc^ ]5)inau^ gett)ollt — baß ift bie gange

(§efc^icl)te."

'5)orot^ea fc^n)ieg.

„kennen 6ie bie QOßcinmeifterftraße in Berlin?" fragte er

plö^lid).
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„9^ein," ertpibcrte fic,

„9^a, bann feien ©ie fro^/' fagte er, inbem er auffprang

unb, bie i)änbe in ben Äofentafc^en , auf unb nieber gu ge^en

begann*

(ok mußte fidf) ba^ ßac^en verbeißen* „Qöarum benn?" fragte

fie, inbem fie x^m nac^fa^,

„^a bin ic& nämlic^ geboren," t)erfe^te er» „9'lun ftetten

6ie fiel) mal t)or: in ber ^einmeifterftrage in *53er(in geboren,

unb babei bie ^affion, 93ilber ju malen k la 9^affael unb 9}^ic|)el

^ngelo — ift gut? 9^ic|)t tpa^r?"

„©ie mögen bitter gu fämpfen ge|)abt ^ahtn/' meinte 0oro=

t^ea, „unb manchmal ^nttäufc|)ungen erlitten |)aben,"

i)einricb QSer|)eiger blieb iä|)ling^ fielen, tparf ben ^opf gu

if>r ^erum unb brüdfte htibt Äänbe an bie £)\)xm. „9}Zanc|)mal?"

fc|)rie er, „o l^eilige llnfc|)ulb — bn rebeft h)ie eine fc^öne junge

0ame am Xlfer ber ^Ibe, 5n>ifc^en ^lanfenefe unb 9^ienftebtenl"

©ann trat er bicbt öor fie |)in. „9}^anc^mal," tt)ieber|)olte er;

„tt)iffen 6ie tpa^? 0er ganje -^erl, ber ^ier ergebenft öor 3|>nen

fte|)t, ift eine einjige, auf ^Wti 93einen um^erlpanbelnbe (fnt=

täufcbung I QOßenn 6ie baß "^reubenfeuer gefe|)en |)ätten, baß x(^

grabe ben ^ag, bet)or ber ferner mir bie ^eftellung öon 3|)rem

J)errn 93ater brac|)te, mit meinen ^nttt)ürfen ange^ünbet \)aht —
ic^ fage 3^nen —

"

„Q3erbrannt ^ahtn ©ie fie?" fragte ®orot|)ea erfc^re(ft. ©ein

@efic|)t tDurbe plö^lic|) finfter, tpie an bem ^age, ba er 3um
erftenmal gu i^r unb ^u ben 3|)rigen auf bie ^erraffe gefom=

men tvax.

„0en!en ©ie benn," fagte er, inbem er bie büfteren klugen

über fie ^inn)eg ge^en ließ, „ba^ id) gepra|)lt ^abt, alß i6) 3|>nen

öon meiner Q^erstpeifiung fprac^? 99öie beulen ©ie benn, ba^

folc^ eine Q3er5tt)eiflung entfte^t? Q3ielleic|)t öon |)eut su morgen?
9'^ein, nein; Q^erjn^eiflung , fe^en ©ie, baß ift ber (56)a^ ber

armen Teufel, ber toirb langfam gefammelt. ^aß ift ber ©d^njeiß,

fe|)en ©ie, ben man auf bem fogenannten £eben^n)ege fc|)tt)i^t.

*2lber er ift ein bißchen anber^ al^ ber gutartige, ben man t)er=

gießt, tt)enn man in ber ©onne fpagieren ge|)t. ^r \)at eine

Sarbe, bie fo ein bißc|)en rot anß\ki)t, fo ungefähr tt)ie ^lut»

änb baß läuft n\6)t nad) außen an einem ah^ baß hkiht |)übfdS)

in einem brin, baß fließt nac|) innen, t)erftef)en ©ie, tropfen

nad^ tropfen, ba^in, n>o baß fogenannte ioerj im ßeibc fi^t,

9lomane unt> 9?o»cacn II 7
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bi^ ba^ ein 6ce um ba^ Äerj ^erum cntftef)f, in bcm e^

Sappclt unb fpringt, Ujeil e^ |)erau^ n)i(l unb nic^t fann. Hnb
haß tpirb bann immer tiefer, immer tiefer — bi^ ba^ ein ^ag
!ommt —

"

^r üerftummte; in feinen ^ugen fc^n>amm ein bun!ler

^raum ; feine Äanb f(^tt>ebte in ber £uft, ungefähr tt>k bamal^,

aU er an^tbtuM ^attt, wk ^eja^ bie brei^unbert Q'^ömer ge=

Upft ^atU.

0orot^ea fa|) 5U i|)m auf, n)ie er t)or i|)r ftanb, t)on pnfterer

6c^tt)ermut überfd^attet»

„'^OZein ©Ott," fagte fie leife, „tt>k muffen 6ie gelitten

^aben," unb beinah, o^ne 5U tt)iffen, tt>aß pe tat, ergriff pe feine

Äanb unb brüdte fie.

93ei biefer 93erü|)rung fam er 5U fi(^; feine ^ugen fenften

fic^ auf baß fc^öne ^ntU^, baß ttoU '3)^itgefü^l ju i{)m aufblirfte,

unb o|)ne ein QÖßort su fagen, lie§ er fxö) auf ein ^nie t)or

©orot^een nieber.

„9'Zein, nein, erfc^redfen 6ie nic|)t," fagte er ru^ig mit tiefem

^one, aU er fie ängftli^ ^urüdfa^ren fa^, „i^ tut 3^nen nic^t^

tpieber suleibe."

^r ^atte tt)ieber i^re ioanb in feine beiben Äänbe gelegt unb

fü^te fie mit fanfter ^^rerbietung.

„6e]J)en 6ie," fagte er, „wix ^ünftler finb ^^antafiemenfc^en

unb ^^antafiemenfc^en ^aben Talent ju hoffen. 3c^ ^abt immer

geglaubt unb gehofft, e^ UJÜrbe eine^ fc|)5nen ^age^ ein ^ngel ju

mir ^erabfteigen unb mic^ erlbfen au^ bem bunflen 6ee — unb

fe^en 6ie — ba fi^t er nun JDor mir unb ift ba."

Qt ergriff bann auc^ i|)re anbere Äanb, unb in i^re beiben

ioänbe brürfte er baß ©efic^t, fo ba^ bie Äanbfläc^en auf feiner

6tim unb feinen ^ugen lagen. 60 t>tx^axxtt er lange Seit unb

!ein^ öon beiben fprac^ ein 9ö5ort.

®orot|)ea faß regung^lo^, n)ie in einem ^anne. QQßar fie

baß noc^ felbft? 3n i^ren ioänben eine^ 9}^anne^ ©eftc^t, fo ba^

fie feine Augenbrauen unb Augentpimpem an i^ren Äänben füllte,

in i^rem 6c|)oge eine^ ^anne^ Äaupt — unb baß aUtß ertrug

fie? 3a — unb noc^ me^r: inbem fie auf baß bunfellodRge ioaupt

nieberblirfte, baß auf i^ren ^nien lag, ftieg ein Oberlängen in i^r

auf, fic^ nieberjubeugen unb bie ßippen barauf ju brüden. Aber
fie tt)agte e^ nic^t (fin bunfle^ 93ett)u§tfein ipar in i^r, ba^ fie

bamit einen Schritt tun n)ürbe, bem anbere Schritte folgen tt)ürben.
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bcrcn Snbc unb 3tcl nic^t absufc^en ipar, 0arum begnügte fte

fiel) bamit, i^v ^ege^ren ju em|?pnben unb f\d) einjureben, ba^

t)om ^egef)ren, foknge e^ nic^t jur ^at geiporben, ber ^^üdftpeg

aUeseit offen fte^e,

„geben 3f)re (fitem fioc|)?" fragte fie enblic^»

i)einnc^ ^erj)ei§er lie§ i^re i)änbe fahren unb (prang auf»

„6inb beibe tot," fagte er, „unb n)iffen 6ie, fo fonberbar

3^nen baß flingen mag, e^ ift auö) am allerbeften fo." ^r l)aUt

feine QOßanberung burc^ bie Äalle tokbtx aufgenommen, „^tin
93ater," fu^r er fort, tpar 9^egiftraturbeamter beim 9}^agiftrat

unb i)at tß bi^ jum QBureauöorfte^er gebracht. 3c^ tpar ber

eingige SiKu^, unb alfo mu^te tt)a^ ^efonbere^ au^ mir tt)erben,

baß »erfte^t ftc|). 3nfon)eit, ba^ ic^ xoaß auf ber 6c^ule (ernte,

Ujar baß ja nu and) ganj gut — aber ttyaß nun fpäter? ^uc^

9^egiftrator n)erben? Unb tt^tnWß ®(üd gut ipar, ^ureau=

loorfte^er? Unb mit bem ^ronenorben vierter @üte auf ber f)oc|)=

Kopfenben 93ruft um|)erge^en? 3c|) banfel ^Ke "^Q^orgen, bie

©Ott iperben läßt, in^ 93ureau ^in unb ade 9^ac|)mittage lieber

Surürf? 3a^rau^, jahrein, unb 3n)if4)enburc^ jebe^ 3a|)r mer 9[öoc^en

Xtrlaub, nac^ ^l^lbeil ober fonft n)0^in, n>o e^ ^ä^lic^ unb billig

ift? Unb bann n)ieber in bk ^retmü^le surüd, in bie ^einmeifter»

ftra^e in 93erlin?"

^r unterbrach fic|) unb blieb fte^en. „6ie muffen nämlic^

m6)t benfen," t^anbte er \id) gu ^orot^een, „ba^ x6) mxd) über

meinen armen 'Eliten luftig ma^m mU, hjenn id) 3^nen baß

aUtß fo er^ä^le; icj) ^aht bie @efc|)ic^te, bie man baß £eben

nennt, feitbem t)iel ju gut fennen gelernt, um nic^t 5U h)iffen,

bag ba^ eine oerflu4)t ernft^afte d^ofe ift unb ba^ tß fc^liejlic|)

ganj vernünftig ift, n)enn jemanb lieber im ^retrabe ge^t, al^ ba§

er unter bie Q'^äber fommt — aber ber ^udhic^ ipei^, tt>o\)tv i(^ baß

gehabt ^aht, ba^ icj) mein ßeben lang, fc^on al^ 3unge, immer

baß @efüf)l gehabt i)db^, alß ob icj) nic^t nac^ ber QÖßein=

meifterftra^e, fonbern nac^ bem heften t)on Berlin gehörte, too

bie fc^önen Käufer fielen, oerfte^en 6ie, n)o bie Q3orne5)men unb

9^eic^en U)of)nen. 6e|>en 6ie — " unb er griff fic^ mit ber Sauft

in bie ©tirnlode — „e^ ift n)ir!lic^ greulich nnb bod) tann x6)'ß

beim beften QÖßillen nic^t anber^ bef(i)reiben, immer, n>enn ic^ an

bie 3a^re unb bie ^o^nung bei meinen (fitem surüdfbenfe,

lommt mir ein (Sefü^l, n)ie man e^ ^at, n)enn man ju 9}ienfc^en

5um 93efuc|)e fommt, unb im ^ugenblicf, tt)o man in ben ^lur
7*
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tritt, riecht e^ nac^ 3ic^o^i^n!affce I i^ennen 6te ba^? 0a^ ift

grä§(ic|)I" ^r fci)ütte(te fic^, unb man fa^ i^m an, ha^ fein

©(Räuber ernft gemeint lt)ar. „3<i) f<i9^ 3^nen — ipenn ba^

fc^önfte 9)^äbc^en einem bann entgegenkommt, unb ber ©eruc|) ift

um fie ^er — auß iff^ mit ber 6c^ön^eit unb ber ^oefie unb

ber ßiebe, unb mit altem I"

^^ai^benüic^ fa|) er 0orotj)een an, unb inbem fein ^lid auf

if)r ru^te, ging ein £eucf)ten barin auf. ^lö^lic^ fag er tt)ieber

an ij)rer 6eite unb e^ tt)ar, aU tt)enn er baß ^ebürfni^ empfänbe,

ben ^rm um fie 5u fc^lingen. *2lber er be^errfc^te fiel) unb ftüfterte,

5U if)r gen)anbt, über i|)re ^ruft |)in:

„'^id)t n)a^r? Q3on bem allen ^aben 6ie feine ^^nung?"
„QDßoüon benn?" fragte fie, unn)ill!ürlic|) läc^elnb, „t)on —

Sic^orienfaffee?"

^r niite ftumm.

„QÖßenn 6ie baß beruhigt," fagte fie lac^enb, „nein, ic^ n>ei§

faum, n)ie er riecht."

9DZit einem ©riffe faßte er i^re Äanb unb riß fie an bie

ßippen.

„^c^ 6ie — (Engel — (^minl" flüperte er.

^ann fprang er auf, al^ n>enn bie ilnru^e, bk i^n erfüllte,

i^m nic|)t 9}Zu§e sum 6i^en ließ.

„^aß ift e^ ja eben," fagte er, inbem er fie mit ben ^ugen
joerfc^lang, „waß fo f)errli(i an 3^nen ift, fo gum QÖßa^nfinnig=

tt)erben |)errlic^, ba^ 6ie fo fc^ön, fo reic^, fo x>oxm\)m finb unb

eigentlich gar feine "iH^nung baöon i)ahtn, tt)eir^ einfach 3^re

9^atur ifti 6e^en 6ie, 6ie muffen m6)t benfen, ba^ ic^ 3^nen
6c|)meid)eleien fage, fd^meicl)eln fann ic^ über|)aupt nic^t, e^ ift

fo tttvaß um 6ie |)er — ic^ n)eiß gar nic^t, Wk id) 3f)nen baß

flarmac^en foH — fo tpie eine 933olfe, eine 2lrt J[)on 0uft, aber

ein ^uft ift'^ n>ieber eigentlich nid^t, benn mit ben 6innen fann

man*^ gar nic|)t ma^rne^men, fo, al^ tt>tnn 3j)re 9^atur, baß

^eißt, ic^ meine baß 3nnerfte 3^rer 9^atur, bie fogenannte 6eele

in 3^nen mit ben klügeln fc^lüge unb bk £uft um 6ie Ij^er

in 93ctt)egung fe^te, unb ba möchte man bann gleich fte^en

bleiben unb fein 2thtn lang nic^t^ n)eiter tun, al^ biefe ßuft

einatmen — ©Ott — fe^en 6ie — ic^ tt>xWß 3^nen mit einem

QOßorte fagen: 6ie finb gerabegu baß ©egenteil oon einer

3ic|)oriennaturI"

©orot^ea fenfte bk ^ugen unb ließ biefen 6trom t)on ^c=
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gciftcrung, ber tt)ic ein toller QDöilbbacj) 6c|)5n|)eiten unb Q5errü(lt=

i)etten burc^einanber toäl^te, über [xd) ba^inge^en* (f^ U)ar i|)r,

al^ fä^e fie an einem ^rbfpalt, anß bem ein QueU emporfteigt,

nic|)t in Gteine gefaxt, m(i)t in artige 9^innfale geleitet, fonbern

auffprubelnb , n>ie er au^ bem feigen (frbinnern fommt, in un=

mittelbarer ^ilb|)eit» <ok fü|)lte bk ungeftüme £eben^!raft in

biefem 9}Zenjc|)en, bk tt)te fc|)äumenber QÖßein in i^re 9'Zert)en ein=

brang, unb e^ bereitete i^r ein neugierige^ ^e^agen, ^alb läc^elnb,

^alb fc^auernb, sugu^ören, n)ie er fic^ in taufenb fraufen 9©en=

bungen bemühte, i^r baß gu befc^reiben, tvaß ein !orre!ter 9}^enfc|)

i^r mit einem ein§igen ^ergebrad[)ten Q35orte gefagt fjaben tPÜrbe

:

,3c^ liebe bic^."

„9Zur 9lui)t/' fagte fie leife, „nur tt\t>aß 9^uf)e," inbem fie

mit einem 93li(ie 5U i|)m auffa^, ber ernft unb J[)erma|)nenb fein

foUte unb ber in einem 2ä(i)tin fc^mol^ , „U)ir finb ja noc|) mitten

brin in 3^rer ßeben^gefc^ic^te."

Äeinric^ Q3er^ei§er ftric^ fic|) über 6tirn unb Äaar,

„©Ott im Äimmel — bie ßeben^gefc^ic^te," ertt)iberte er,

„ic^ ^aht 3^nen ja fc|)on gefagt, t>a^ fic^) meine gan^e £eben^=

gef(|>ic^te mit ^tpei QOöorten erjä^len lägt, Qöenn 6ie buvd^mß
tPoUen, n)ill ic^ 3^nen nocj) ein^ ba^u nennen, baß fo gen)iffer=

maßen ben 6c^lüffel barfteEt; tpenn 6ie ben ^erumbre^en, ge^t

ber haften auf unb 6ie !5nnen bk ganse Äerrlic|)!eit mit einem

93li(l überfe^en»"

„Unb biefe^ eine ^ort?" fragte 0orot^ea gefpannt.

„9^a — baß WoUtn Wix alfo mal fo au^brüden: ^in=

famfeiti"

„€infam!eit?" n)ieber^olte fie,

„3a, ^infamfeit, totale (finfamfeit," öerfe^te er, inbem er

SVoifc^en i^r nnb bem ^ilbe ^in unb ^er ging, „^ein armer

^Iter i)atH genug mit feinen *2l!ten unb Schreibereien ju tun,

al^ ba^ er fidj) mi um midj) \)ättt fümmern fönnen, 9}^it anberen

3ungen gab ic^ mic^ gar m(i)t ah. 6obalb x^ anß ber 6c^ule

nac^ iöau^ !am, tt)urbe ^ingefe^t unb QOßeber^ ^eltgefc{)ic|)te

illuffriert — ioerr bu meine ©üte — fämtlic^e ^reujsüge, @ott=

frieb t)on 93ouillon mit allen feinen 9?ittern ^aht xd) angefreibet

— n)enn'^ i)nnbzxt ^reusjüge gegeben ^ättt, ic^ i)ätU fie alle

^unbert gemalt, 9}Zeine gute Butter, fe^en <ok, für bk galt ic^

nu al^ ein @enie, <5ür bie gab e^ gar nic^t^ 6c|)önere^, aU
tt)enn fie fo mit ij)rer 6trid^erei am 'Jenfter fi^en fonnte, auf bem
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Senftcrtritt, Jjcrfte^en 6tc, unb mitten in bcr 6tube, am ^ifc^, ba

fa§ ic|) mit meinem riefigen 93oöen Rapier unb 5eic|>nete unb 5eid)nete

unb fa|) nic^t^ unb ijjörte nic^tö — ftunbenlang f)ahtn Xüxx fo

gefeffen, t)k ganjen 3a^re unb !ein QBort miteinanber gerebet,"

&r fenfte pld^lic^ ba^ ^aupt „93i^ fie bann eine^ fc|)önen ^age^
m(i)t me^r auf i^rem Senftertritt fa^/'

„0a — n)ar fie geftorben?" fragte 0orot^ea.

i)einric|) Q3er^eiger fc^lug mit ber ioanb bux6) bie £uft.

ff3a, ja, ja," rief er, inbem er ben ^opf gurütoarf unb
feine Saftige QOöanberung fortfe^te, „J)aht 3f)nen ja gefagt, e^ toar

am beften fo, 6ie ift in -Hoffnung geftorben, ^aß tpürbe fie

gefagt ^aben, n)enn fie*^ mit angefe|)en ^ättt, tvk tß i^rem teuren

^i(iu^ fpäter erging,"

dt ma(i)U eine ^aufe unb blieb fte^en, (Sein ®efic|)t t)er=

pnfterte fic^; bie fc|)n)eren Erinnerungen »ergangener ^age brängten

fic|) in feinem Snnern herauf,

„3mmer, n)enn ic^ t)on ber 6c^ute nad) -öau^ fam, badete

idf), bag meine Butter mir eine^ fc|)önen ^age^ entgegenfommen

unb fagen tpürbe: 0er Onfel anß Kalifornien ift ba, unb nun
ift ato in Orbnungl"

„hatten 6ie einen ön!el in ^merüa?" fragte 0orot^ea,

(fr brac^ in lautet £ac^en au^,

„Keine 3bee," rief er, „n)eber in ^merüa noc^ in Europa
ober in einem ber umliegenben Weltteile. 3c|) fage 3^nen ja,

ba^ x6) einfam getoefen bin mein 2thtn lang; e^ l^at nie einen

9}^enfd[)en gegeben, ber einen »ollftänbigeren 5[Rangel an Onfeln

unb Tanten unb fonftigen Äilf^gefc|)öpfen auf3utt)eifen ge|>abt

^ättt I 0a^ er5äf)le ic^ 3^nen nur, bamit <oit fe^en fönnen, Waß

für eine »erfc^robene GD^afc^ine ber ergebenft »or 3^nen Gte^enbe

fein ßeben lang gen)efen ift, ^enn xd) ^aht mir immer eingebilbet,

e^ mü^te mir einmal fo ein ©olbonfel ober fonft ein ®lüc!

irgenbtoie unb irgenbioo oom Äimmel regnen I Q33ie e^ bamit

alfo nic^t^ gettJefen ift — na — f)ah* ic^ htx mir gebac|)t, alfo

tt)irb baß ©lud tt)o^l t)om ^arna^ fommen; lo^ bafürl Unb fo

— ipeil nun unterbeffen mein armer ^Iter auc^ baß Seitliche

gefegnet unb x6) bie paar Kröten, bie er fxd) in feinem ßeben

jufammengefpart, al^ ^rbe in ber ^afc^e l^atte — Kopf s^ifc^en

bie *23eine unb 'rein in bie ^SJ^alereil"

„6inb 6ie benn nun aucf) nod^ einfam geblieben?" meinte

0orot^ea, „0a ^aben 6ie boc^ Kameraben gefunben?"
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„0en Teufel })ah* ic|) gefunbenl" fc^rtc ioeinricf) QSer^ci^er

tt)ie tPütcnb auf» „0a ^ab* id^ crft lenncn gelernt, \t)aß einfam

fein ^eigt I Cliquen f)abt \d) gefunben, hjo jeber, ber brin ftedfte,

ein ©enie, unb jeber, ber braugen blieb, ein ^fel tt)arl 60«
genannte (Schulen, baß ^eigt ^erle, bk tagsüber an i^ren 9^ägeln

fauten, tpeil i^nen nic^t^ einfiel, unb abenb^ in ber Kneipe 5U=

fammen famen unb i^re fogenannte ^il'^et^obe auf ben ^ifc^

fteUten unb fie anbeteten*"

^r blieb öor 0orot|)een fte^en.

„QÖßenn jemanb ttwaß malen n)ill," fagte er, „bann n>iffen

6ie, gehört bagu bk fogenannte ^^antafie* Unb baß ift ber

ilnterfc^ieb t)on fonft unb je^tl 6onft, iDenn einer malen iDollte

unb ^atH feine ^^antafie — na — bann tpurbe er fc^lieglic^

6tubenmaler ober fonft tttoaß; je^t — n)enn einer feine ^at,

toaß tut er? ^r fuc^t [xd) no^ ein paar anbere, bie ebenfon)enig

^aben, unb bann fe^en fie fi^ aufammen unb erfinben fic^ eine

fogenannte 9^ic^tung unb befretieren: ^^antafie ift überhaupt

'^Slec^I Unb tvtv mit ^^antafie malen toiU, ift ein 6c^arla=

tani '^a — alfo fönnen <5k'ß ^ören unb fe^en: id^ bin txn

Q>6)axlatanl"

(fin grimmige^ 2a^tn hxad) auß x\)m f)eroor, ®orot|)ea

richtete beina|) angftöoU bie "Slugen auf i^n.

„3^r eigene^ ^en)u5tfein toirb S^nen bod^ immer gefagt

^aben, ba^ 6ie feiner finb?"

„9^a ja," ertt>iberte er, unb ein ^ö^nifc^er ^ro^ oergerrte

fein ®efic|)t, „ba toäv* xd) axxd) ttxxß 9^ec^te^ getoefen, ttjenn ic^

mx6) öon folci)en ^unftinoaliben \)äUt fürs friegen laffen, 9^ein,

ic^ bin geblieben, toaß x6) n)ar, ^ber ic^ toiU*^ 3^nen nur ge=

fte^*n, al^ id^ merfte, tüaß baß für eine verteufelte ®efc|)icbte ift,

tt)enn man fortioä^renb auf bem 3folierfc^emel fi^t unb langfam

verhungert, })ah' Wß oerfuc|)t, mit i|)nen jufammen 5U tun unb
meine eigenen tollen ©ebanfen mit ber alleinfeligmac|)enben

6c|)ablone tot5ufc|)lagen — ja, ja — xö) \)ah'ß oerfuc|)t, aber e^

ift nic^t geglüdft, €in QÖÖeilc^en i)ah* x(i)'ß aufgehalten, bann ^at

mxd) baß graue ^lenb gepadft unb ic^ bin von ber 6ippe bavon=

gelaufen, um allein ju fein mit meinem ^opfe; allein, toie ein

^olf auf ber ^txbt, Wk ein toilbe^ ^ier —

"

^r brüdfte beibe "Jäufte an bk Schlafen«

„^^r tt)enn 6ie loügten, toaß baß für ein ^eufel^gef4)enf

von ber 9^atur ift, totntx fie einen ^eutjutage in ^eutfd^lanb ge«
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boren tpcrben lä^t unb einem einen felbftänbigen ^opf 5tt)ifc^en

bk 6c|)u(tern fe^tl"

^r Wtt)ieg, unb al^ fein 6c^U)eigen länger anbauerte, er^ob

©orot^ea ha^ ©efic^t 6ie fa|) i^n, bie Äänbe immer noc|) an

bie 6ci)läfen gebrückt, brütenb gur ^rbe ftarren. ©ie Erinnerung

!am i^r surüd, tt)ie fie bie <5<imi(ie ^rinfmann über i^n i)aUt

lac|)en f)ören unb e^ a|)nte i|)r, ba§ fie in bem "^lugenblid einen

^u^fc|)nitt anß ber leiben^t)ollen ®efc^ic|)te mit angefe^en ^atte,

t>k biefe^ 9}Zanne^ ßeben ^ie^, llnn)infürlic^ fc^oben fic^ i^re,

im 6c^o§e ru^enben Äänbe ineinanber*

„Sc^ meine bod)/ fagte fie, unb in i|)rer tiefen 6timme
tt)or ein ipeic^e^, fü^e^ Sittern, „ba§ e^ gut für 0eutferlaub unb

hk ^unft ift, tt)enn bie 9^atur folc^e felbftänbige ^öpfe fc|)afft;

unb ba^ foIci[)e 9}Zenfc|)en fic|) fagen foHten, ha^ fie eine gro^e

Aufgabe ^ahtn; unb ba^ fie fic|) über ba^ |)inrt)egfe^en müßten,

n)a^ bie '3iRenfdS)en fagen, bie um fie |)er finb, Wtil — nun fe^en

<ok, ic^ pnbe nic^t fo rec|)t ben ^u^brud — aber ic^ meine,

tt)eil folc|)e 'xDZenfcljen eigentlich mit ttwaß t)iel ©röterem t)er=

fe^ren, al^ mit ber umgebenben Q93elt, nämlic^ mit ben großen

©eiftern aUer Seiten?"

ioeinricl) Ö3er^ei§er uxi^axxtt regung^lo^, fo ba^ tß <^oro=

tf)een ben (^inbrucf machte, al^ ^ätU er gar nid^t auf fie ^inge^brt.

6ie läc|)elte t)erlegen.

„^aß xd) 3{)nen öon meinem ßaienftanbpunfte fage, fann

für 6ie natürlich feinen großen 935ert \)ahm,"

Se^t ließ er bie "^rme finfen.

„deinen Qöert?" fragte er langfam, „\t>aß 6ie ba eben ge=

fagt ^aben, ^ätU feinen ^ert?"
Er n)iegte, tvk in ftaunenbem 9^a4)benfen, ba^ ^aupt, bann

trat er auf 0orotf)een ju, na^m i^re beiben ioänbe in bk feinigen

unb fa|) xi)x mit einem ^lidE in bk "klugen, ba^ fie bi^ in^

Snnerfte erfd^raf,

„6ie finb t)iel me^r al^ flug," fagte er, „6ie finb tt)eife,

unb 6ie finb fo tt)eife, alö 6ie fdi)ön finb — unb me^r ift nic|>t

mi^glic^."

6ie füllte, tvk feine Äänbe fic^ Reißer unb fefter um i^re

Äänbe legten, fie \)attt ein ®efü{)l, al^ ftänbe fie oor einer un=

mittelbaren ©efa^r, al^ müßte fie auffpringen unb entfliegen —
aber e^ tvax fci)on ju fpät. Stpei ^xmt fc^langen fid^ pliJ^lic^

um i|)ren ßeib; e^ xoax ij)r, al^ vergingen i^r bie 6inne: toie
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t)Ott einem 6turmtt)inbe fü|)(te fie fic^ emporgeriffen, an feine 93ruft

gepreßt, unb auf i^ren £ippen brannten feine ßippen in einem

langen, lec^^enben ^uffe,

^^'SO^ein ®ott," ftammelte 0orot^ea, inbem fie totenbleich auf

bie 93an! surüdfan! unb beibe Äänbe öor bie 'Slugen t>xix<£tt. ^htx

er fag fc^on neben i^r, ben ^xm um fie gefc|)lungen, fo t>a^ er

fie na|) an fxd) gepreßt ^ielt

„<Sngftige bidj) nic|)t," flüfterte er i^r gu, „®ötter brauchen

fid) nic^t au fürchten; ^aV ic^ bir nic|>t gefc^rieben, ba^ bu eine

©öttin bift? 6agt e^ bir bein eigene^ ^errlici)e^ 6elbft ni^t, ha^

bu eine bift? 9Jlenfcf)en t)on beiner '^xt finb ba^u ba, ba^ fie geben;

n)a^ bu getan ^aft, mugteft bu tun, t)a^ tt>ar beine t'^atur, bie

bic^ 5tt)ang, unb ^atnx ift <5(i)xd\al "Sü^lft bu nic^t, ba§ e^

6c|>idffal wax, tt)a^ un^ aufammeng efüf)rt ^af? 0a^ bu mir

geben mu^teft? '3)a§ ic|) i)on bir empfangen mu^te? -öaft bu benn

eine ^^nung, Waß bu mir gegeben f)aft? Waß bu mir in jebem

Augenblicke gibft, bloß, tt)eil hu ha bift? 3ebe^ beiner "^orte

erl5ft mic^; beine !örperlic|)e '^äi)t beraufc|)t mic^, txWtät mic^,

beglü(lt micf) unb ma(it mic|) ju einem ^ünftler, U)ie ic^ nie öor^

lj)er getpefen bin, ©öttin — ®en)altige meiner 6eele — (frlöferini

^rlöferin!"

6eine halblaut geftüfterten Qöorte brangen in fie ein, U)ie

ein bunfelbrobelnber 6trom, bi^ in i^re innerften 9^ert)en, in i^r

^axt, alle^ umipäljenb, tt)a^ ha brinnen tt)ar, aUtß fc^melsenb,

alle^ t)ertt)anbelnb , ha^ \i)x toar, al^ fäge ein anberer 9Qienfc|)

an ber Stelle, tt)o fie fa§, nic^t mef)r fie felbft» QÖÖenn fie je^t

fpracl) — n)ürbe i5)re 6timme noc^ fo Hingen tpie t)or^er? 3e^t,

ha i^re ßippen ipie Joertoanbelt n)aren? ®a fie ben ^ei^en ©rud
noc^ empfanb, wo er fie gefügt |)atte? Unb ba$u ber furc|)tbare

6c|)red, al^ er fie plö^lic^ mit „hu" angefproben ^attt — an

xi)xtx Äüfte feine ^eige anpreffenbe Äanb — fie füllte fic|> t)er=

nicktet, ^ilflo^, einer ©etpalt Eingegeben, i)on ber feine 64)ran!e

fie me^r trennte, 6ie n>ollte tttvaß fagen — aber fie hxaö^tt

nic^t^ ^ert>or, al^ ein ftiJ^nenbe^ Geufjen — fie n)oEte fic^ lo^=

machen, fic^ er|)eben — aber e^ gelang i^r nic^t unb" fraftlo^

fan! fie in bie '2lrme jurüc!, au^ benen fie entfliegen iPoHte, unb

il)r .öaupt fiel an hk Q3ruft be^ '^O^anne^, t)or bem fie ergitterte,

llnb nun !am e^ U)ie eine 6turmf(ut über fie ^er, Auf haß

\(i)'6nt bleiche Antli^, haß mit gefc|)loffenen Augen^ an feiner

^ruft lag, brüdte i)einric^ Q3er^eiger im rafenben Überfc^tpalle
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ber ßeibenfcl5)aft n)ieber unb immer tt)ieber ^ug auf .^u§. ^aju
ftammelte er in rau|)en, abgeriffenen bauten trunfene Qöorte in

t^r 0|)r: „0u meine ®'6ttm — 6eele meiner 6eele — n)ie ic|)

bic^ liebe — tt)ie ic^ bir banfe — tvk x6) b\6) |)ier in ben

Slammenmantel meiner ^üffe ^üUe, fo tt>xU i6) bic|) in baß ®e=
tvanb meiner ^^antafie Reiben, ha^ bie ^m(6)m öor bir fte^en

unb bic^ anbeten fotten, Wk i6) bic^ anbete — !omm bodj) ju

bir — tu* beine ^ugen auf, beine fingen, ipei^^eit^oollen, g5tt=

ix(i)m ^ugen — fü^le boc^, tt>aß bu mir Qt^thtn ^)aft — foH

ic^*^ bir benn fagen? ^^nft bn benn nic^t, ba^ ein ©e|)eimni^

über un^ beiben ift? 0oll ic|)*^ bir fagen? 6oll x6)*ß bir

nennen?"

O^ne baß ^axxpt auf5uric|)ten, benn fie füllte flc^ tpie ge=

broc|)en, fc^lug ^ovot^ta axx feiner ^ruft bk ^ugen auf unb

blicEte in fein @efic|)t, baß über fie gebeugt Wax.

„(^xrx — ©e^eimni^?" fragte fie,

^x(i)tmb n)ie ein glücklicher ^nabe, nidfte er xi)x §u,

n^cif jö/ i<x," ffüfterte er, „mit bem 93ilbe ba, mit unferem

93ilbe, baß un^ beiben gehört, bir tt)ie mir!"

90Zit einem 9l\xd fe^te 0orotj)ea fic^ auf unb ftric^ mit

beiben Äänben über baß Äaar, baß fic^ in ber tpilben Hm»
fcf)lingung gan^ x>tx\t>mt i)attt ; if)re ^ugen gingen 5u bem ^ilbe

hinüber unb blieben ftarr barauf ge|)eftet. ^atU fie benn aütß

öergeffen? 0ie ©eftalt btß QOöeibe^ bort auf bem ^Silbe —
\)attt fie i^n nic^t fragen tt)ollen, melc^ ein ©e^eimni^ an biefer

©eftalt n>ar? ^xt i|)rer £in!en ergriff fie feine Äanb; ben

Seigefinger ber 9^ec|)ten legte fie auf i^ren 9!Runb, al^ tPoUte fie

il^n bebeuten, leife gu fein. 0ann beugte fie fidj) gu i^m unb

\)au6)U faum t)ernef)mbar : „3ft baß ®d)zxmnxß — an ber <5rau

bort — auf bem *53ilb?"

„^a, ja, ja," gab er ebenfo leife gurüd.

993ieber öerftummte fie unb ioieber ]f)ingen i|)re ^ugen an

ber 9)^alerei. 3^re £ippen gitterten, brachten aber feinen £aut

^ert)or. (fr beugte fxö^ t)on neuem ju i^rem 0|)re. „Äaft bu jie

benn nic^t erfannt? ^tx^t bn benn nic^t, tvtx tß ift, ben xd) ba

gemalt \)aht'^ Äaft bu mir benn nx6)t gefagt, ba^ fie fd^ön ift?

^unberfc^iJn?"

6ie ern)iberte nic^t^, fie fa^ tvk loerfteinert, aber er fünfte,

tt)ie t)on ber Äanb, bie feine i)anb umflammert ^ielt, ein ®rud
ausging.
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„^ci^t t)\i benn, toaxum (ie fo Wön geworben ift?" fu^r

er fort unb feine ßippen U)aren fo xiai) an i|)rem O^re, ba§ fie eö

feucht an ifjrem O^re empfanb, „fo tpunberbar fc|)ön, ba^ fte jeben

beraufc^en U>irb, ber fie fie|)t? Oiöeil bu e^ bift, tn^ fo tt)ie (Sott

bic^ gefc^affen ^at; bein ßeib, ben id) nac^öefc|)affen, nac|)gemalt

^aht in feiner ^immUfc|)en 6c|)ön^eit, aU ic^ i{)n gefe^en f)abe in

einer 6tunbe —

"

^orot^ea ^attt feine Äanb auß ber irrigen gett)orfen, i^re

^ugen Wavm tt)eit aufgeriffen, tt>ic im ^ntfe^en,

„@e—fe^en?" fragte fie rau|), mit unterbrüdEter 6timme«

ioeinricj) Q5er^ei§er glitt x>on ber ^anf ju i^ren 5ü§en nieber,

brüdfte ba^ -öaupt in i^ren 6c|)o§ unb umflammerte fie mit

beiben ^rmen, „^ber nic^t jürnenl" rief er, „nic^t böfe feini

9^ic^t böfe feinI"

„®efe^en?" n)ieberl^o(te fie noc^ einmal.

f3<i/ i<Jr \<if" fögte er, n>ie im Sieber, „ha brüben, Wo nur

ber blaue iSimmel bic^ fa^, unter 93lumen unb buftenben 93äumen,

tt)ie bu au^ bem 9©affer ftiegft, in beiner marmornen (finfamfeit,

im —

"

9)Zit einem bumpf abgebrochenen £aute fu^r 0orot^ea t)on

i^rem 6i^e auf, fo jä^ling^, ba^ fie i|)n, ber t)or i^r lag, mit

ben ^nien gurüdffieg. 9}lit beiben ioänben bec!te fie baß ©efic^t

unb 5n)ifc^en t)tn Ringern fa|) man bie purpurne ®lut, bk xi)x

@ejtd)t überflutete.

„O mein ®ott," fagte fie, „o mein @ottI" unb beibe 9J^ale

toax tß ein öic^jen, baß fx6) axxß i^rem 3nnerften rang.

^uf ben ^nien fc^ob ^txnxiö) Q3er^eiger fic|) i^r nac^; al^

er fie aber voieber in feine ^rme fangen tt)ollte, ftie§ fie xf)n leiben^

fc^aftlicl) gurücf.

„@e{)en 6iel'' fagte fie mit judfenben kippen, „nie me^rl

9^ie me^rl"

®ann ging fte öon i^m ^intoeg, mit n>anfenben 6c|)ritten,

an bie 9?^auer ber ioaUe. ®ort lehnte fie ben ^rm an unb

ftü^te baß ioaupt in ben ^rm unb fo ftanb fie, ^alb o^n=

mäc|)tig, nad) ^tem ringenb, inbem fie i^m unb feinem 93ilbe

ben 9lMm fe^rte.

Äeinricl) Q3er|)eiger \)attt fic^ erhoben unb blickte ftumm 5U

i^r hinüber, (fr n>agte feinen £aut t)on [xd) ju geben unb fo ent=

ftanb in bem tt)eiten 9^aume steiferen btn beiben 9}Zenfc^en eine

lange, qualoollc 6tille.
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^nblicl) fa|) er, lt)ie ^orot^ea i|)r ^afc^entuc^ ^ert)or§og unb

e^ 8um ©cfic^te füf)rtc — n:)ar e^ 6c^tpei§, bcn fie trodnetc?

ober tparen e^ tränen? 0ann ftrecfte fie, o^ne ha^ ©efic^t 5U

t{)m 5u vpenben, bie Äanb au^»

^it einem lautlofen 6prunge U)ar er ^eran unb fing i^re

Äanb in feinen bebenben Äänben,
„6ie muffen fort," fagte fie mit gebrochener 6timme, „baß

muffen 6ie fetbft fix\)lm — 6ie — muffen fort."

€r Qob leine ^ntlport; fie füllte nur, n)ie er i^re Äonb
auß feinen Äänben gleiten lie§, fo ba^ fie fc|>laff an i^ren

£eib fant

,,6ie — !5nnen bod^ nic^t me^r bleiben?" fu^r fie fort,

auf eine ^nttport lj)arrenb. ^ber e^ n)ar, al^ ftänbe ein ^oter

neben i^r.

„gü^len 6ie haß benn nic^t felbft?" ftie^ fie ^ert)or, mit

bem S^uge tt)ie in Q3er5n>eiflung aufftampfenb.

„3ö," eripiberte er, unb feine 6timme Hang t)öllig öeränbert,

fc^tt)er unb metallo^, „ic^ überlege nur, waß ic^ 3^rem Äerrn
Q5ater fagen foU —

"

(fin abermalige^ 6c|)n)eigen entftanb, benn hierfür n)u§te

auc^ 0orot|)ea leinen 9^at. (fnblic|) fu^r er fort : „^htx fo tvxvb

e^ fiel) mac|)en laffen: in 93erlin n)irb jum ioerbft bie ^unft=

au^ftellung eröffnet — ha t^erbe ic|) meinen Karton au^ftellen —
x(^ tt)erbe if)n felbft Einbringen — auf bie QSeife fällt e^ ni^t

auf, tt)enn ic^ fortgebe."

0ie^mal tt>av er e^, ber auf eine ^nttport lauerte, ^xt
brennenben ^ugen fa|) er gu xi)v |)in, tpürbe fie nx6)tß bagegen

eingutpenben |)aben, ba§ er ginge? 9^ein — fie nidfte juftimmenb— er foUte e^ fo machen, foßte ge^en.

(fr trat einige 6c|)ritte §urütf.

„3c|) tperbe axx 3|)ren ioerrn Q3ater fc|>reiben," fagte er, unb

feine ©timme brang lalt, tpie au^ ber S^rne, ju il^r ()erüber, „er

n)irb ja tt)o|)l nx6)tß bagegen |)aben, bann lann xd) fdi)on morgen,

fpäteften^ übermorgen jdou |)ier fort. — 9?Zeinen 6ie nx^tV fu^r

er fort, al^ fie im 6ci^n)eigen oerf)arrte.

0orotEea xx6)tctt t>aß ^au\>t auf, baß noii) immer auf ben

^rm geftü^t lag. ,3att)o|)l," |)auci)te fie, „fo U)irb e^ am
beften fein."

6ie trat t)on ber ^axxb |)inn)eg. ßangfam tpanbte fie fic|)

5u i^m um, jagenb, ba^ fie feinem 93li(le begegnen iPürbe — fie
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begegnete i{)m mc|)t, er fa^ ntc^t 5U x^v ^xn. 2ln feinem ^ilbe

ftanb er, bie ^ugen gum ^enfter geridf)tet, mit Wlaff ^ernieber=

f)ängenben Firmen, bie S^lte in ber 6tirn tief eingefenft« Ob er

bemer!te, ba^ fie fic^ gu i^m gen)anbt ^atte, ba§ fie i^n anfa^?

^ß lie^ fiel) faum fagen ; er ftanb o^ne 2a\xt unb o|)ne Q'^egung,

tt)ie au^ ^r§ gegoffen, £Inb nun ftanb fie unb blidfte 3U i^m

hinüber unb !onnte \x6) nic|)t entfc|)(ie§en, ju i|>m heranzutreten,

unb auc^ nic&t, |)inn)eg3uge^en, benn fie fagte fic|) ja, bag fie i^n

nun ^tnU, nun bort gum legten ^ak fä|)e unb ba^, n>enn bk
^ür 5tt)ifd^en i^m unb i^r fic^ fc|)Ii5ffe, fie xi)n nie n)ieberfe^en

tt)ürbe, nie im gangen langen 2thm me^r. änb inbem fie alfo

bac|)te, inbem fie biefen SDZenfd^en, ber eben noc^ be^ jauc^jenben

£eben^ üoH gen)efen Wax, nun bafte^en faj), tt)ie t)erftummt, n)ie

gelähmt — ba überfam fie ein fo fc^tt)ere^ ®efü|)l, bag fie, o^ne

ju überlegen, mit brei rafc^en (o^xxttm ju i^m |)eran!am unb

i^m bie 9^ec|)te juftred^te.

„^oHen toxv unß nic^t — £eben)o^l fagen?" flüfterte fie.

(^ß fa^ au^, al^ bemerkte er tt)ir!lid^ erft je^t i^re 9^ä^e.

6eine ßippen suchten, aber fie fonnte nic^t i[>erfte^en, t\>aß er fagte,

ob er über|)aupt ettt:>a^ fagte. ^l^ er i^re au^geftredte ioanb fa|),

tt>av e^, al^ überlegte er einen ^ugenblic!, bann na^m er, o^ne

©egenbrudf, i^re Äanb auf, unb o^ne bie ^ugen 5U xi)x ju er=

^eben, ma(^te er eine Q3erbeugung, tpie an bem ^age, al^ fie gum
erften 9?^ale mit i^rem ^ater in bk Äalle gefommen Wav.

Wß 0orot^ea baß fa|), biefe falte, leere ©ebärbe, bk in

i^rer 6tumm|)eit fo beutlic^ fprac^, i^r fo t)erne|)mlic^ fagte,

ba^ fie t)on i^m xxx^tß mti)x gu befürc|)ten i)ätttr t)a§ fie i^n

lo^ fei, für immer — griff e^ x\)x tt>k ein Krampf axx baß Äerg

;

ein (5c|)luc|)5en quoll in x^x auf unb bie tränen brachen a\xß

xi)xtn ^ugen.

Äeinric^ Q3er^eiger^ ©efic^t tt)urbe totenblaß; bie ©lieber

fc^lugen i^m am 2txht unb noc^ einmal fiel er t)or i^r nieber, in

bie ^nie. ©eine ^rme fc|)langen fic^ noc^ einmal um fie ^er,

aber e^ tx>ax nic^t me^r bie frü|)ere, inbrünftige ®ett)alt barin, e^

tpar, al^ rt)enn feine '^ußUln bk kxaft oerloren Ratten, „^d)/'

fagte er, „tvk fc^abe!" unb e^ Hang, al^ n)enn bie 6eele biefe^

9}lenfcl)en einen 9^i§ befommen \)ättt,

0orotf)ea ftü^te bie ^rme auf feine 6c^ultern unb beugte

fic^ ju i^m ^erab.

„6eien 6ie boc^ nic|)t fo t)er3tt)eifeltl" ftammelte fie.
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^bcr er cmiberte nic^t^, er ^ob m^t bie ^ugen auf unb

fte fa^ nur, tt)ie er ben ^opf ((Rüttelte, langfam unb fc|)tt)er, aU
toieber^olte er immer nur ba^ eine ^ort: „9[öie fc|)abe — n?ie

fc^abe."

0a legte fie bie Äanb auf feine bunflen Coden unb bog

i^m ben ^opf nac|) hintenüber, fo ha^ er i^r in bie "iHugen fe|)en

mu§te unb fo, ba^ fein @efic|)t bi4)t öor i^rem @efic|)te tt)ar,

6eine klugen Wattn tt>k erlofc^en, fein ®efidj)t gan§ bleic^. Unb
nun beugte fie fic^ tiefer, unb p(ö^lic|) fenfte fie t>k 2\pptn auf

feine Gtirn, brüdfte ii)u ßippen al^bann auf fein eine^, bann

auf fein anbere^ ^UQt unb enblic^ !ü§te fie i^n auf btn ^nnt>
unb lieg i^re ßippen auf ben feinen ruf)en, lange, lange, hi^ ba^

fie fic^, tpie mit ©etoalt, lo^rig unb i^m ^uftüfterte: „£ebeh>o^lI

ßebelPO^l! £ebett)0^ll"

0ann raffte fie fic|) auf unb toanbte fidf) t)on i^m unb ging

mit l^aftigen (Schritten hi^ an bie ^ür, 3n ber ^ür blieb fie

noc|) einmal fte|)en unb bre|)te fic|> noc|) einmal um. ^r ^attt f\6)

an bie *53anf gefc^leppt unb lag öor ber ^an!, bie (Ellbogen auf-

geftü^t, ben ^opf in ben ioänben. -

„£eben)o^t," ^auc|)te fie noc^ einmal gu i^m hinüber» ^ber

er tt)anbte fic|) nx6)t gu i^r ^in, er anttDortete nic^t, nur mit

ber einen Äanb n)in!te er x^x 5u: „@e^ nur — ge^ nur" —
nnb fie ging.

^l^ bie ^ür hinter i^r in^ 6c^log fiel, gab e^ einen

bumpfen Äall, unb fie ^attt ein ©efü^l, al^ tvüvbt biefer ^lang

in i^ren O^ren nad5)brö^nen , immerbar, ein ßeben lang, unb

inbem fie x>on ber Äalle ^intt)eg bem Äaufe jufc^ritt, nxiv i^r,

al^ tt)äre e^ falt, tro^ ber 6ommer^i^e, bie fie umgab — unb

fie erinnerte fic^, n)ie !alt feine £ippen getoefen tparen, al^ fie

i|)n gefügt ^attt. —
IX

„3e^t gibt*ö boc|) aber leine 9^ofen mef)r ju ofulieren —
tt)o bleibt benn ^eute 0orot|)ea?" fagte ber (ftat^rat am näc^ften

9)^orgen, al^ er ungebulbig ben 5rül>ftüd^tifc|) umfreifte. QBo^l

ein 0u^enb Gc^iffe ^attt er ftromauf unb -abtpärt^ an fic^ t)or=

über5ief)en laffen; bk ^appe fag tt>txt gurüdgefc^oben auf bem
iointerfopfe. ^an mug ben ^enfc^en auc^ nic^t ju lange oor

bem gebeerten ^ifcj)e toavttn laffen — ba öern)anbelt fic^ bie

un)DerU)üftlic|)fte £aune fc^lieglicj) in gärenb ©rac^engift. ^ß
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baucrte |)cut n>ir!(ic|) lange, hi^ fic !am, 'SOZori^ ^fciffenbetg fjatte

feine Bettung beinah i)on Anfang bt^ ju ^nbe burc^gelefen. 3e^t

aber raufc^te ein ^(eib, ^xi^t au^ bem ©arten, \)tut tam 0oro=

t^ea au^ bem Äaufe«

6obalb er ber ^oc|)ter anfidS)tig n)urbe, n)ar bie ltnn>irfc|)^eit

be^ ^tat^rat^ t)erraucj>t»

„9Za fag* mal, 9}^inifter(^en , ba^ ^at ja l^eute lange mit

bir gcbauert?" 0amit fa§te er fte unter baß ^inn» 0orot^ea

brüdte einen flüc|)tigen ^u§ auf feine ^tivn.

„^6) mu^ h?ir!lic|) um ^ntfc^ulbigung bitten," fagte pe, „x6)

xoav gegen 9}^orgen nodf) einmal eingefc^lafen unb —

"

„ünb ^aft bk Stit öerfc^lafen," lachte ber dtatßxat, „m fie^

mal, baß ift ja ein ^roft für unfereinen, ba^ biv auc^) mal fo

ttvoaß paffieren !ann. '^tn\(^tn finb Wiv eben alle — nun n)ollen

U)ir frü^ftüdfen."

9}Zit breitem ^e^agen fe^te er fic|) an ben ^ifc|), <3J^ori^

^feiffenberg tt)arf feine Seitung beijeite, unb im näcj)ften ^ugen=

hiid tt?ar aUe^ in öoKer ^ätigfeit ^feiffenberg Q3ater unb 6o^n
mit folc|)em €ifer, ba^ fie gar nic^t bemerken, xok tpenig gut

©orot^een^ ^u^fe^en n>ar.

6ie fc|)ien eine fc^lec^te 9'^ac^t |)inter fic^ gu f)ahtn unb fa^

bla^ unb überttjac^t au^*

^l^ baß ^Jrü^ftüd ficj) bem ^nbe nä^txtt, erfc^ien auß bem

6alon ber alte "^Brenj, einen ^rief in Äänben, ben er bem ^taißxat

mit gemeffener Q3erbeugung überreic|)te.

„^er ift benn baß"^" fragte ber ^tat^rat» ^eitfic^tig tt)ie

er ipar, ftredfte er bm 93rief gn^ifc^en ben Singern t>on fic^,

„bie Äanbfc^rift fenn* ic^ ja gar nic^t?"

„<5)er Äerr ^akx ^at x\)n ^tnt früf> für btn Äerrn Stat^rat

abgegeben," erU)iberte ^renj, mit bem ^one refignierten Q3or=

tt>xixfß, ben feine 6timme annahm, fobalb er genötigt tt)ar, t>on

biefem inforreften 9}^enfc|>en ju fprec^en,

„Q3on bem ®oten? ^a^ tt>ill benn ber?" 'S^amit ^atte ber

^tat^rat bm llmfc|)lag aufgeriffen unb fing an, \xd) in ben 3n-

l^alt btß 93riefe^ ju vertiefen* ^r i)atU aber faum bie erfte 6eite

gelefen, al^ er in ein fc^allenbe^ £ac^en au^brac^» 0ann toanbtt

er fic^ an 93ren5: ,3ft er benn fc^on fort?"

„0er Äerr '^OZaler," ertoiberte 93ren3, „mu§ ja tt)o^l fc^on

geftem abenb aUtß fij unb fertig gepadft i)ahtn, benn ^eutc frü^

ift er mit bem erften 3uge nac^ "Slltona auf unb baoon."
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„*2Iuf unb bat)onI" n)ieberf)olte ber ^tat^rat, inbem er bcn

93rief auf ben ^ifd^ iparf unb lac|)enb mit ber flachen ioanb

barauf Wlug, „Unb baß 93i(b — auc^ futW?"
„^^ fc|)eint ja ttJO^L QOöenigften^ trug ber Äerr ^akx, alß

er haß ^auß loerlie^, eine große, außerorbentlic^ große 9^olle

im ^rm*"
0er ^tatßvat ftecEte ht\t)(t ioänbe in bie Äofentafc|)en unb

tt>arf f\6) im 6tu^(e gurüc^.

„^a, bie ®efc^ic|)te ift aber toirflic^ Qut/' fagte er, „ha^ ip

benn boc|) ba^ »errüdtefte Äu^n, ba^ mir je im ßeben über ben

QOßeg gelaufen ifti" ^r ipanbte fic^ an ben Wiener, „(f^ ift gut,

*33ren5 — i)at er benn nic^t^ ipeiter ^interlaffen?" rief er i^m nad^,

aU biefer fidf) surücfgusie^en begann*

^renj blieb fte5)en* „QÖßegen ber Staffeleien ^at er gebeten,

ha^ fie i^m nac^gefc^icft tt)erben möchten."

„9^ac^gefc|)i(lt — \)at er benn feine "iHbreffe angegeben?"

„(fine eigene nic^t," t)erfe^te "^Bren^ mit langfamem ^a(i)=

brurf, al^ tvoUtt er anbeuten, baß er i^m eine eigene Q93of)nung

überi)aupt nic|)t sutraute* „^r ^at gebeten, unter ber 2lbreffe

be^ Äerrn 0ire!tor^ t)on Q33erner, ^öniglic^e ^fabemie, in

93erlin»"

„9Za — ift gut alfo, fann gefc|)e^en," fagte ber (ftat^rat.

„•^Iber nun fagt einmal," tt>ant>tt er W ^^ ^oc^ter unb 6o^n,
„\t>aß foE man gu folc^ einem 9}^enfci^en fagen?"

9Jlori^ ^feiffenberg |)atte in ©emüt^ru^e n)eiter gefrü^ftürft.

„^a^ ift benn eigentlicl) lo^ über|)aupt?" fragte er je^t.

„^aß lo^ ift?" u>ie^erte ber (ftat^rat über ben €ifc^, „tt>eg

ift er, über alle ^erge, mitfamt feinem Karton! Unb ob h)ir

unfer famofe^ <3re^!obilb jemals befe|)en n)erben — bie &)ancm
bafür fte^en unter ^aril ^rme ^orot^eal"

^it feiner furgfingrigen fteifd^igen Äanb flopfte er auf hk
tpeiße fc^male -öanb ©orot^een^, bie in nerioöfer ^Q^attigfeit auf

bem ^if^e auflag. 9Dßie unter einem förperlic^en Gc^merj gudte

^orot^ea auf unb riß bie Äanb t)om ^ifc^e.

„^a — na," begütigte ber &atßxat, „ic^ glaube tt)ir!lic|)

gar, bu läßt bic^ oon ber ©efc|)ic^te aufregen?"

^r gettja^rte erft je^t bie fa^le kläffe auf i^rem ©efic^t,

bie tiefliegenben ^ugen. €r beugte fic^ jur i^r.

,3ft bir nic^t n)o^l?"

0orot^ea lehnte fic^ jurüd, al^ tPoUte pe i^)m aui^toeic^en

;
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mit bem ^afc|)entuc|)c, baß in einen fc^n)eren, netüenanregenben

^arfüm getaucf)t wav, fu^r fie rafc|) über ba^ ©efic^t

,3c|) ^abe bie 9^ac^t etma^ fc^lec^t gefc|)lafcn/' emiberte

fie tux^.

„QBa^ fc^reibt er benn?"

0er (ftottrat na^m ben ^rtef auf unb Uß:

,3oc|>9ee^rter ioerri

0ie ^unftau^fteHunö in Berlin fte^t öor ber ^ür, unb
ha meine Sörbenfüjje fon)eit fertig ift, tt)erben 6ie meinen

Qöunfcl) begreiflich finben, biefelbe befannt gu mac|)en» 3c^ barf

m6)t 5ögern, rt)enn ic^ haß ^i(b noc^ rec^taeitig anbringen

wiU unb rechne ba^er auf 3^re freunblic^e ^ntfc|)ulbigung,

iDenn xd) unuxwcxit abreife unb ben Karton gleic|) felbft mit=

nef)me, '3)^it beftem 0an!e für baß mir ben)iefene 3ntereffe

|)0(^ac^tung^ool( ergebenft

ibeinric^ ^er^eiger,"

„^unft — 6treufanbl" rief ber ^tatßxat, inbem er baß

Rapier auf ben ^ifc^ $urüdffallen lieg» „^a^ er n)ieber!ommen

unb baß ^xlb auf bie QBanb malen n>irb, bax>on fein 6terben^=

n)ortI"

9}iori^ ^feiffenberg langte über ben ^ifc^, um baß 6c|)reiben

noc^ einmal burc^sulefen*

„^aß ^at man bai[)on," fagte er übellaunig, inbem er e^

auf ben ^ifc^ jurüdlparf, „tpenn man fic|) mit folc^en un^uöer^

läffigen ^enfcf)en einlädt» 6i^t brei Monate in unferem Äaufe,
i§t, trinft, benu^t unfere Äalle al^ Atelier, unb bann brennt er

einfach) burdj) unb lä^t un^ p^en» 0ie reine 93lamagel"

^ie äbellaunigjeit btß 6o^ne^ gab bem (ftat^rat feine

Äeiterfeit gurüd
„0u ben!ft an ^rinfmann^/' fagte er, „bie rt)erben fic^

freiließ einen ^ft lachen»"

„'JJltxn ©Ott, ja," ertpiberte 9J^ori^ ^feiffenberg, „rxad^btnx

nun einmal aUe ^elt öon bem 93ilbe erfahren ^attt —"
„^aß, nebenbei gefagt, niemanb !ennt," fiel ber dtatßvat ein,

inbem er fid^ paffenb eine Sigarre anjünbete»

„®enn \r>aß er ba fc^reibt öon bem i^m ben)iefenen 3nter=

effe, baß ift bod) einfa(^ ber reine Äo^m"
„3c^ \)aht cß gefei)en," fagte je^t ^orot^ea.

9^omane unt> srJoöcUen II 8
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^eibe ^fciffenberg^ fuhren mit ben köpfen gu x\)v ^erum»

6ie lehnte fc|)n)eigcttb im ^tn^t unb bli^c auf ben ^ifrf),

auf ben ^rief mit ben tpo^lbefannten 6c|)rift5Ügen , bie |)eut fo

falt, fo gefc^äft^mägig gefproc^en Ratten, unb t)on benen fie UJU^te,

tt)ie fie gu fprec|)en öermoc^ten.

„9^a — ift benn tvai bran?" fragte 9}^ori^ ^feiffenberg.

0orot^ea bi^ bie 3ä|)ne aufeinanber; e^ \t>ax \\)v faft un=

möglich, auf biefe ^rage ju anttt)orten, QSie baß |)erau^!am —
|)OdS)näfig, pro^en^aft, befc^ränft! <5ür bebeutenb })atU fie i^ren

'Bruber ja nie gehalten — aber je^t — tpie fie if)n fo bafi^en fa^

in feinem 6ommerf(anell, fo mit fic|) unb feinem (od)\d\ai §ufrieben
— fo fertig, £eib unb 6ee(e fo gugefnöpft, Wtii er genug i)attt

unb nid^t^ tt>eiter j)inein brauchte — unb baneben ber anbere, ber

nic^t me^r an xi)xtv 6eite ipar, nie me^r an if)rer 6eite fein tt)ürbe

— eine tt)anbclnbe ^euerftamme, bie feine ^tätH i)at — unb fo

unglüdlic^ — fo unglüdHcl) —
9^iemanb, ber taß fc^öne bleiche 9©eib bort hinter bem n>ei§

geberften fauberen ^ifc|)e in fc^einbarer 9^u^e fi^en fa{), U)ürbe

geahnt f)aben, tt)elc^ ein QBirbelfturm burc^ fie ba^inbraufte, (fin

6turm, ber nic^t länger tt)ä^rte, aU einige 6e!unben unb in

biefen tt>enigen 6efunben baß ^xlb ber QOßelt, U)ie e^ \a^x^t\)ntt'

long in i^rer 6eele geftanben ^attt, umtoarf unb gu oberft unb

unterft fe^rte,

„^aß ^ilb/' fagte fie tonlos, o^ne einen ber beiben 9}Jänner

anjufe^en, „ift augerorbentUc^ fc^bn,"

^in verblüfftet 6c^n)eigen trat ein, ^l^o tvixtliö) boc^?

QÖßenn 0orot^ea e^ fagte, mu^te e^ ja tooW fo fein,

0er ^tat^rat \t>ax ber erfte, ber [\6) tt)ieberfanb.

„9^a — " fagte er, „bann n>xll x6) nur tt)ünfc^en, ba^ er

©lud bamit \)at auf ber ^u^ftellung ; jebenfall^ — ob ic|) i^n nun

entfc|>ulbige ober nic^t, baß fommt giemlic^ auf ein^ ^erau^, n)ill

mir f(feinen; mit ber ^olijei," fügte er lac|)enb ^insu, „toerbe

ic^ fein ^ilb ja n)o^l nicbt gurüdf^olen laffen."

0orot|)ea richtete fic^ auf,

„^ber tt)cißt bu, ^apa,'' fagte fte, „icb bin ber ^nfic^t,

mir muffen i^n entfc^äbigen für feine *2Irbeit."

0er ^tat^rat na^m bie Sigarre au^ bem 9D^unbe unb blirfte

fie mit großen ^ugen an. (fr fc^ien nic^t rec^t t)erftanben gu

baben.
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„Qöir Ratten ba^ ^ilb boc^ bcftcUt/' Mr fie fort, inbem

fie bcn 93atcr crnft unb ru|)ig anfa^, „er \)<xt monatelang baxan

gearbeitet, bafür finb tt)ir i^m boc^ etlDa^ fc|)u(big, foUt* ic^

meinen,''

„^ber fag' mir, ©orot^ea," mifc^te fic^ je^t SD^ori^

^feiffenberg gan§ erregt in ba^ ©efpräc^, rMß f(^eint mir boc^

n^irflic^ tttva^ ju öiel t)erlangt? 0er 9}^enfc^ \)at bodj) bk
ganse Seit freie 6tation bei un^ gehabt? 60 tttrxtß rechnet

bodS) mit?"

„Q93ie fann man eine folc|)e ^ätigfeit fo auffaffen?" er=

miberte 0orotf)ea, inbem fie ben ^opf 5U \\)m |)erumrt)arf unb i^n

mit einem §u(ienben 93lid£e ma§. 60 lj)art unb fc^arf, n)ie je^t,

^attt fie noc^ nie im £eben 5U i^rem 93ruber gefproc^en. S^re

93ruft ^ob unb fenfte ficj),

„9Za nur ru^ig, 9}^inifterc|)en,'' fagte fi^munjelnb ber (itatß=

tat, „\t>n fönnen bie 6ac^e ja in 9Ru^e überlegen."

„(fr ^at ja aber feiber gar nid^tß »erlangt?" n>anbte

9}^ori^ ^feiffenberg ein, in bem fic^ ber Krämer bodbeinig gur

^e^re fe^te.

„Qöeil er ju t)orne|)m bai^n ifti" fnirfc^te 0orot^ea gurüd
(ok bxüdtt ba^ ^afc^entuc^) an ben '^Q^unb. 0a^ QOßort, ba^ fie

eben Joernommen i)attt, öerurfac|)te i^r ttn^a^ tvk !5rperlic^en

QQßibertPillen.

^r \)attt nx(i)tß »erlangt — nein — fo n>k er an bem
9)^orgen gefommen n)ar, mit beftaubten 6tiefeln, lueil er fein

©elb gef)abt \)attt, um {)erau^5ufa^ren , fo mar er Wkbtx ge-

gangen, bai)xn surüc!, n)o^er er gefommen tt)ar, in bk ^rmut ~
n)ie ein 93ettler — ja — aber n>k ein abiiger 9}^ann in Bettler-

lumpen, n?ä^renb biefe ba fagen, biefe 9}^illionäre, unb i^m bie

Riffen ^rot nac|)§ä^lten , bie er genoffen ^attel ©nen Sauber-

garten ber 6c|)5n^eit ^attt er aufblühen laffen in bem fallen,

nüc|)ternen ^aufmann^^aufe — unb i)attt nx6)tß bafür »erlangt

»on bem ^feiffenbergf4)en @elb — nur ein^ i)attt er begehrt —
unb tt)eil ij)m baß »erfagt n)urbe, tt>ar er gegangen — gleich,

o^ne fic^ nodj) einmal um§ufe|)en — tvk ein »erarmter ^önig, ber

nic^t 5tt>eimal bitten fann, meil er baß *33etteln nic^t gelernt l)at I

^ie fein ^ilb »or i\)vt 6eele trat — in feiner Trauer — feinem

£eibe — feiner büfteren 6c^ön^eit — tt)ie fie feine Äanb tt)infen

fa^: „@e^ nur — ge^" — ^ie (Erinnerung fcJ)n>oll in i^r empor,

fo ftarf, fo über QOöillen unb Q3erftanb, ba^ fie bk Söffwng »erlor

8*
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uttb baß ^uc^ an t>k ^ugcn brücken mu^te, tt)cil i^r bie tränen

anß ben *JHugen quoßcn»

"SSRori^ ^feiffenberg fag ganj entfe^t, mit offenem ^unbe;
fo tt\t>a§ \)atH er an feiner überleöenen (Sc^tpefter noc^ nie erlebt.

0er (^tatßxat llopfte fie begütigenb in ben 9{ndtn.

„^htx 0orot|)ea," fagte er, „9}Zinifterc^en, tvtx toxvb firf)

benn fo aufregen? 6ag' mir um alie^ in ber QOßelt, tt>ai ift benn

nur lo«?"

6ie \)aUt ben Unfall übertpunben unb fc|>ütte(te ben ^opf.

„3c^ ^ab'^ (fuc^ ja gefagt," erUJiberte pe, „ic^ bin tttoaß neröö^

— x6) \)aht bie 9^ac|)t fc|)(ec^t gefc|)lafen."

3^re 6timme i^attt tt)ieber ben f)errifc^ gebietenben ^on, ben

Q3ater unb 'Bruber an i^x gett)i5|)nt tparen, unb baß beruhigte

biefe fc^neHer, aU fonft ttwaß »ermoc^t \)ätU.

„^ix muffen bod^ berü(lfid)tigen," fu^r fie fort, inbem fie

^aftig noc^ einmal über baß ©efid^t voifi^te unb baß ^uc^ al^bann

in bie ^afc^e jurüdfc^ob, „ba^ er in ber Stit, tt>o er bei un^

gearbeitet ^at, anbere ^eftellungen f)ätU befommen fönnen, bk
i^m nun entgangen finb."

0er ^intt>anb öerfing ; man fa^ e^ ben ®efic|)tern ber beiben

^feiffenberg^ an. (ok tvax thtn bie ^oc^ter eine^ fingen ^auf=

mann^, bie finge ©orot^ea.

9^oc^ ergab f\6) inbeffen ber alte 6c^laufopf nic^t.

„^a ja, mein ^dc^terc^en," fagte er, „aber fie^ mal, n>enn

er mit bem ^ilbe auf 9^immerrt)ieberfommen bat)onge^t, bann ift*^

boc^ ein bi^c^en §u oiel »erlangt, ba^ ic|) ein ^ilb besa^len foU,

ba^ mir gar nic|)t gehört?"

„dß ift ja noc^ nic^t gefagt," Perfekte fie fto^nb, „ob er

nic^t n)ieberfommt, baß ^xtßto anß^nfni^xtrx."

„©laubft bu baß tpirflic^?" forfc^te ber dtatßxat, inbem er

fie älpinfernb mit ben fleinen, runben ^ugen anfaj).

(fine bunfle 9l'6U ergo^ fic^ über ^oxot^ttnß ©eftc^jt; fte

fenfte ba^ Syanpt unb t>erftummte. Q3on aUen n)u§te fie ja moW
am beften, ba^ er nic^t n^ieberfommen tt)ürbe.

„Sc^ — perlange ja nic^t," na^m fte jögernb \t>kbtx auf,

„ba^ bu baß 93ilb beja^lft — nur, ba^ bu i^m etloa^ für bie

Arbeit jufommen lägt."

„9^a — barüber lägt ftc^ ja fprec^en," meinte ber dtatßxat,

inbem er 0orotf)een^ Äanb in feinen i)änben ^ätfc^elte. „^aß
meinft bu — tt)enn \6) i^m fünf^unbert ^arf fc^icfe?"
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„^aufenb/' t)erfe^te ©orot^ea fürs unb runb,

®er (ttat^vat fui)r öom 6tu^(e auf. „9^a, nu erlauben 6ie,

iberr 9}^inifter/' fagte er, „erlauben 6ie mall"
0orot|)een^ ^unblt)in!el öer^ogen fic^. „^ber ^apa/'

ftie^ fie au^ trodner ^e^le ^ert)or, „n)a^ bebeutet benn ha^

für btcf>?"

„^Ifo fieben^unbert," befretierte ber ^tatixat, inbem er einen

^on anfc^lug, ber n>eitere ^intuenbungen a«^fc|)lo^. „Q93a^ meinft

bu, 9)^ori$, ift ba^ genug?"

9}^ori^ ^feiffenberg lte§ nur ein bumpfe^ knurren ^ören. (^r

fürc|)tete fiel) t)or ber 6c^n)efter, fonft ipürbe er erflärt |)aben, ba§
e^ fieben^unbertmal 5ut)iel fei.

„^ber tpie laffen n)ir'^ i^m gufommen?" fragte ber dtatßxaU

„0er @ote \)(it ja gar feine ^breffe |)interlaffen?"

„^aß beforge xd) alle^ gleich) nac^^er felbft," ern)iberte 0oro=
t^ta ^aftig, „ic^ fc|)reibe an 9}Zinifter ^ügler unb fc|)i(le i^m haß

@elb, ber !ann'^ i^m burc|) ioerrn 0ire!tor t)on QQÖerner aufteilen

laffen."

„3ft aber auc^ \t>a\)x/' fagte ber dtatßvat, „fie i)at boc|) einen

^opf für breiel" (fr na|)m 0orot|)een^ ©efi^t 5n)ifc|)en beibe

Äänbe, tt)ie er e^ in Augenblicken ber |)öc|)ften ^en^unberung ju

tun pflegte, unb al^ er baß fc|)öne ©efic^t 5tt>ifc|)en feinen Äänben
anfa|), überfam i^n ein menfd[)lic|)e^ 9^ü|)ren.

„9^a, U)ei§t bu n)a^," fagte er, „bir juliebe lege ic^ no(|)

hk brei|)unbert ju."

0orot|)ea läc|)elte leife. „^abt id) ja geu>u§t, ^apa/' er=

n>iberte fie.

„-öat fie getpugtl" rief ber dtatßvat, inbem er \i)vtn ^opf
ön)ifc|)en feinen Äänben f(Rüttelte, „|)at fie gehängt! ^oxi^/'
fuj)r er fort, „menn \6) mal fc|)n)a^ rperbe, übernimmt 0oro=
t|)ea ba^ ©efd^äft! '5)ie »erfte^t*^ beffer al^ bu unb i6) ju--

fammen!"
®ie Stimmung toar tpieber ^ergeftellt ; 0orot|)ea wax jutun--

licl) 3um Q3ater, beffen gute^ -öerj fie tt)ieber einmal empfunben
|)atte, unb ^oxx^ ^feiffenberg fügte fic|) mit einem ttttxiß fäuer«

lic|)en ßäc^eln in haß llnt)ermeiblic|)e.

„^a ja, nu !ann fie fc|)meic|)eln," lad)tt ber (itatßxatr alß er

fid) t)on 0orot|)ea am Arme ju feinem @elbfc|)ranfe gebogen füllte,

„aber bu |)aft xt6)t, man mu§ haß €ifen nic|)t !alt tperben laffen,

tt)enn man*^ fc|)mieben mill."
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^ic ein 2lb(er mit ber 93eute fc^o§ 0orot|)ea nac^ i^rcm

Simmer bat)on, fobalb fie bic je^n -öunbcrtmarffc^einc in Äänbcn
|)attc, unb ipä^renb brausen noc^ ba^ 9^oUen be^ abfa^renbcn

QÖßagen^ oerflanö, fa§ fie fc|)on am 6c^reibtifc|)e, um ba^ (Selb

eingupaden unb an 9}^iniffer ^ügler ju fc^reiben,

^e(c|) eine fi^fttic^e ^ätigfeit t)a^ toax I Qöelc^ eine QOßonne,

5U n)iffen, ba^ fie ij)m ba^ errungen ^atte, ba^ i^m ba^ Reifen

tpürbe I ®enn fc^lie^Uc^ — mag ber 6eelenfc^mera be^ 9!Renfc^en

noc^ fo gro^ fein, gang giftig, gans »emic^tenb n)irb er boc|) immer
erft, n)enn bie gemeine 9Zot, ber Junger, ^injutritt» ^atU fie

nic^t J[)on i^m felber gef)ört, n)te fc|)re(Jlic^ ba^ fei, n>enn man fic^

tangfam oer|)ungern füllte? Itnb rt)oi[)on lebte er benn je^t? 6ie
fonnte fic^ faum t>orftellen, n)ie er e^ über^au^t möglich mac|)te,

oon ^eute ju morgen burc^gufommen. Unb |)ier fam nun eineÄilfe;

unb fie felbft tt)ar e^, bie i|)m baß ^rett unter bie <5ü§e fc^ieben

unb i^m fagen fonnte: „^ritt barauf, bamxt bu ni^t in ben

^bgrunb öerfinfft."

3^re .öänbe flogen; fie ^attt ein ©efü^l, aU fönnte e^

Jeben ^ugenblitf ju fpät fein»

^ro^bem !am fie nur langfam t)on ber 6telle, benn ber

^rief an ^inifter ^ügler Wav nic^t leicht.

9^atürlic|) burfte nxd^t bie ^j)nung txtvtdt toerben, ba^ fie

bk Äänbe im 6piele ^attt; atte^ mu^te, al^ t)on i^rem 93ater

au^ge^enb, bargeftellt werben; baß forberte biplomatifc^e ^unft.

Q3on bem 9}^enfc|)en, hd beffen 2lnbenfen i^r baß Äer^ brannte,

mugte fie tt)ie t)on einer gleichgültigen ^erfönlic^feit fprec^en.

^aß legte i^r einen Strang auf. ^ber fc^lieglic^ tat ber Stpang
i^r gut. (^ß bereitete i^r eine gen)iffe £uft, i{)ren Q3erftanb, bie

QBaffe t)on flarem 6ta^l, mit ber fie früher fo fieser burc^ baß

2thtn gefc|)ritten tpar, tvkbtv einmal ^erDorgufjolen unb 5U emp--

finben, ba^ fie noc|) nic^t fc^artig getporben Wav. 0rei 6eiten

b^ß ^riefe^ i)attt fie bereite mit i^ren reinlic|)en, fc^bnen 6c^rift--

5ügen gefüllt — nun aber ftocfte fie. 6ollte fie OTnifter ^ügler
hittm, ba^ er -öeinric^ Q3erf)ei§er bk Hoffnung bcß (^tatßvattß

au^fprec^en m5c|)te, x^n ipieberfe^ren unb baß ^ilb auf bie QÖßanb

übertragen ju fe^en? ^onfequentern)eife mu^te fie baß, benn

natürlich mu^te bem (ftat^rat baran gelegen fein, ^ber — fonnte

fie baß fc^reiben?

6ie fagte fic^, ba^ ^ß ja nur eine 'Jorm fein, ba^ er boc^

nic^t n)ieber!ommen toürbe; aber gleichseitig füf)lte fie, ba^ fie

i
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bann boc^ t>on ^ag ju ^ag barauf tparten unb lauern tpürbe,

n)a^ er ha^u fagen, ob er nx6)t öielleic^t boc|) tpieberfommen

tDürbe? Itnb tpie lange foltte ba^ fortgeben? QGßie lange foUte

fie fo fortleben in ^rlpartung, llnru|)e, Hoffnung unb 6orge?

9^ein — ber Q3erftanb n>ar n)ieber ftar! in i^r gen)orben, unb

mit einer va\6)m (fntf(Reibung fügte fie einen furgen 6c|)lug an

ben 93rief, o^m eine Qöort über Äeinricl) 93er{)ei§er^ QOßieberfe^r

3U oerlieren» ^uffeuf§enb fc^ob fie ben ^rief t)on fic^, tiefer

^rief htbtutüt einen ^bfc^lu^, unb i^r 6euf§er fagte : „^ß muß
fo fein, e^ ift gut fo,"

9^afc|) n)ar ber '^Srief gefnifft unb in ba^ ^uoert geftecft,

unb in bem 5$uoerte t)erfc|)n)anben fobann auc|> t)k *53an!noten.

3m ^ugenblidf aber, al^ fie jufiegeln tt)oEte, griff fie noc^ einmal

hinein unb ^olte bie ®elbfc|)eine ^erau^, 0a^ toüxbt nun ber

le^te (^egenftanb fein, ben i^re unb feine Äänbe gemeinfc^aftlicj)

berührten, Unb unlpillfürli^, al^ !i5nnte ber tote ©egenftanb i^m

»erraten, oon votm er !am, ^ob fie bk 6c|)eine an baß ©efid^t,

fo ba^ fie ben moorigen ®eruc^ btß ^apier^ em^fanb, unb brüdite

bie 2\ppm mitten |)inein, „ßeben^o^l," ^auc^te fie, „lebeipo^l,"

0ann fcl)ob fie bie "^Banfnoten ^aftig in ben llmfi^lag gurücf,

fc^log baß kn^txt mit fünf 6iegeln au unb of)ne n)eiter einen

^ugenblid ju verlieren, flingelte fie na^ bem 93ebienten,

„^eforgen 6ie baß \)kv auf bie ^oft," gebot fie bem

alten 93ren5, „aber unoerjüglicl), bk 6ac^e \)at dik/' fügte fie

^inju, al^ fie fa|), ba^ ber ^Ite in feiner faumfeligen ©raöität

n)ieber §u einer *2lnfprac^e au^^olte,

gDZit gebü^renbem 9^efpe!t na^m ^renj ben 93rief in ^mp--

fang; an ber 6c^h)elle aber blieb er bennoc^ fte^en.

„3c^ tt)ollte mir nur ju fragen erlauben — bie (ctuUn ba

brüben, Wo ber Äerr ^akx gen)of)nt ^at — follen bk 6ac^en

t)on ba nun rt)ieber aufgeräumt unb jurütfgebrac^t tperben?"

6ein Simmer — baxan ^attt fie ja toirflic^ gar nic^t gc=

bad^tl Snbem fie je^t baran erinnert n)urbe, ging ein füger

(od)antx burc^ ij)re "^ruft; ettoa^ t)on i^m toar ja noc^ ba, baß

Simmer, baß er ben)o{)nt, bk 6ac^en, bie er gebraucht ^atttl

„ßaffen 6ie alle^ oorläufig, tt>k tß ift," ertt)iberte fie rafc^»

„3c& — tperbe felbft jufe^en — unb nac^l;er n>erben 6ie ^e=
fc^eib befommen."

„"i^ufsuioarten," unb ber alte ^rens öerfc^n>anb, um bm
©elbbrief auf bie ^oft gu tragen.
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^aum ba^ tx ^inou^ tuar, fo Wax ©orot^ca fciS)on unter=

tpcg^, 5um ©ärtncrt)aufe i^inüber. ^inc ftebcr{)afte llngebulb

^att^ fte erfaßt 6eit bem ^age, ba fic für i^n bie 3immcr
eingerichtet, ^atte fie ben QGßeg nid)t me^r gemac|)t. ^ie fie

bamal^ gegangen U)ar, unb tt>ie fie ^eute gingl ®enn e^ \t>ax

nic^t baß Oberlängen allein, htn 9laun\ 5u betreten, ber i^n um=

fc|)loffen i)atUr noc^ tttx^aß anbere^ tt)ar, tt>aß fie trieb, eine iooff=

nung, eine gans leife, ganj t)erfte^te, ob nic^t üielleid^t in feinem

Simmer tt\t>aß für fie liegen tpürbe, irgenbein ^nbenfen, t)ielleic&t

gar ein le^te^ QÖöort, ein 93rief — tpie ein 6turmU)inb raufc^te

i^r ^leib bie treppe hinauf; je^t ri^ fie bie ^ür auf, unb

gierig flog i^r ^lid x>on ber ^ür gum ^ifc|)e hinüber, ber öor

bem 6ofa ftanb — nic^t^» ^ie ^ifc^platte tpar leer, ßangfam
fc^lo^ fie hinter fid^ bie ^ür unb trat Joollenb^ ein; bann blirfte

fie im Simmer umj)er, £ag benn m6)t irgenbn)0 irgenb ttwaß'^

^ein le^te^ Seic|)en? ^ein Se^en? ^ein 6c|)nipfel Rapier? —
9'^ic^t^, — 3m 9^ebensimmer t)ielleic^t — ? ®ie ^ür ftanb offen

— fie blidte herein, ®a^ Simmer tt>ax nac^ feinem QOßeggange

fc^on n>ieber aufgeräumt n)orben, alle "SDlbbel ftanben an i^rem

^la^e — bie elenben 9}^öbel, bie fie i^m |)ineingeftellt ^atttl

^uc|) im 9^eben5immer U>ar nic^t^. — ^r wax fort, fo ganj

fort, al^ tpäre er nie bagett)efen, ^k ein ©chatten, ber in ber

ßuft erlifc^t, o^ne ^ort, o^ne ßaut, o\)nt 6pur.

0orot^ea trat an baß 6ofa, fe^te fic^ barauf nieber,

legte bie *2lrme auf btn ^ifc^, baß ©efic^t auf bie ^rme unb

meinte,

Sum 5tt)eiten ^ale na^m fie ^bfc|)ieb X)on if)m — unb

biefe^ ^al, baß füf)lte fie, für immer.

60 tief alfo tvax bie Q35unbe geioefen, bie man i^m ge=

fc^lagen i^attt, ba^ er pumm bat)ongegangen tt>ax, tt)ie 9}^enfc^en

tun, bie pl5^lic|) »erftummen, tpeil ber ^ob i^nen an baß ioerj

greift? 3mmer tt)ieber fa^ fie bie Äanb, bie i^r ben 2lbfc|>ieb

geU)in!t; je^t erft t)erftanb fie ja, tt?a^ fie ^attt fagen n>ollen

bie Äanb: „®e^ nur — ic^ ^aht genug,"

3e$t erft i[)erftanb fie baß „n)ie fc|)abe", baß er troftlo^ in

i^ren 6c^o§ geflüftert, al^ er fie jum legten ^ale umfing : „Wk
fc^abe, ba^ bn nic^t bie bift, bie ic^ in bir gefejjen."

„93leibe bn nur in beinem reinen, U)ei§en i^leibe, in beinem

fc^bnen ioaufe, in beiner ^älte unb beinem ®elb — bleibe bn

nur — ic^ n)erbe ge^n."
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llnb er tvax gegangen, d^ tt>at xi)v, aU fä{)e fie i^n, tt>ie

er bie S^außtüv brausen ^ntvaxf unb no(^ einmal über bie ^c^fel
jurüdblidte, mit einem legten t)eräc|)tlic^en 93(ic! — ni(S)t^ ^attt

er mitgenommen, aU nur feiner -öänbe QGßer!, feinen ftolsen, t>er«

ähjeifelnben ^eja^, fein 6elbft, ^(i) — n)ie fie [\6) beugte oor

biefem ipilben, ftoljen, föniglic^en 6elbftl

£lnb nun — ipenn nun ber ^rief in Berlin anfommen unb
man i^m baß ®elb in t)k Äänbe geben n)ürbe — mein ®ott,

mein ®ott — ^attt fie benn fo gar nicfjt mit biefer 9^atur §u

rechnen getpu^t? ^ine falte ^Ingft umflammerte i^r plö^lic^ baß

ibers — U)ie Mrbe er e^ benn aufnehmen, biefc^ ®elb? ^ie
lonnte er e^ anber^ aufnehmen, al^ fo, ba^ man \\)n abfinben

sollte?

6ein ftolje^, mi§trauifc|)e^ ®emüt n)ürbe x^m natürlich fagen,

ba^ fie mitgetan ^attt baran, ba^ man \i)m baß @elb fc|)i(ite
—

fie — t)or ber er gefniet ^atU, n)ie ber ^ann x>f>v bem erfe|)nten

QOßeibe, tt)ie ber ^ünftler t)or bem leibhaftig gett)orbenen ©ebilbe

feiner ^^antafie — fie ^atte ifjn jurüigeftogen unb ^^iätt if)m

5ur (Entf^äbigung @elb?I

0orot^ea griff fic|) in baß ioaar; oor i^rer franf^aft über»

reiften ^^antafie fa^ ben bumpf erftaunten 93lidf, mit bem er

bk iöanb au^ftretfte, um bie fc^mu^igen 93an!noten gu mi)mtn.

3a — er n)ürbe fie t)ielleic^t nehmen, tt)eil er fie nehmen mu^te,

tt)eil er »erhungerte, menn er fie nic^t nai)tn — aber n>ie if)r

93ilb in feiner 6eele fic|) öertpanbeln tt)ürbe — jä^ling^ — un=

toieberbringlicl) — gräglic^ I QÖßie er fie Raffen ipürbe , ba^ fie

i^m folc^e 6c^mac^ antun lonnte, fie, bk er in einer 6tunbe,

ba ber 'z^ann öor bem ^eibe feine ©e^eimniffe i)at, ^atU

|)ineinblicfen laffen in fein gequälte^, oer^tpeifelnbe^, t>er^ungern-

btß ßebenl

Ob fie ben 93rief jurüdoerlangen fottte oon ber ^oft? ^ber
er tt>ax öielleic^t fc|)on untertt)eg^. llnb bann — tpo eine ^r=

flärung pnben, nac^bem fie unter tränen baß ®elb erbeten \)atW^

^ine bumpfe 9^atlofig!eit umfreifte \\)x Syaupt ; ein 3ammer=
gefügt umlagerte i^r -öerj, 3^r eignet ^un erfd[)ien i^r pli5^lic|)

in einem ganj t)eränberten ßic^t. 6ie i)attt tß fo gut ju machen

geglaubt, unD je^t fage fie fiel), ba^ fie unbetougt, al^ reiche

^oc^ter btß reichen 9}Zanne^, nic^t^ anbere^ getan ^atU, alß toaß

ber i^be, blöbe Q'^eic^tum in allen £eiben^fällen ber ^enfc^^eit

tut: ba^ er ®elb auf bie QOßunben fc^miert. ©elb auf baß
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bred)enbc Äer§ — ®elb auf bk brennenbc ^ränfung — immer

nur ®e(b — immer nur ber eine fc^eufälige ©eban!e : gemein finb

Wxx boc^ alle, alfo befriebigt nur bie gemeinen 93ebürfniffe —
bie fogenannten eblen fc|)lafen bann t)on felber ein. —

^orot^ea ricl)tete fic^ im 6ofa auf unb trodnete fic^ t)a^

tränenbene^te ©efic^t.

Äier ipar nic^t^ me^r ju änbern unb 5u tun — biefe troftlofe

©ett)i5|)eit gab i^r, n)enn auc^ nic^t ben ^rieben, fo boc|) bie

äußere 9^u^e surürf. Um mit ber Q3er5tt)eiflung au fpielen, tt)ar

\\)xt 9'Zatur 5u n)enig fentimental — man mu§te t)orn)ärt^bli(len.

Q[öa^ tvax'ß benn fcl)lie§lic^ ? ^in ^zn^6) tvax in il;r

£eben getreten unb n)ieber hinaufgegangen, ^örte i^r ßeben

barum auf? ^attt fie ni6)t gang glüdlic^, ganj tDunfc^lo^ gelebt,

bet)or biefer 9)^enfc^ gefommen n)ar? QOßa^ ^inberte fie, ba^ alte

ßeben ba n)ieber auf5une|)men, wo fie e^ t)erlaffen \)attt'^

"Sreilic^ — inbem fie fo backte, foftete e^ \\)x 9}lü|)e, ficj)

äu erinnern, ipomit fie eigentlich frü{)er i^re ^age aufgefüllt ^attt.

^irtfc^aft^angelegen^eiten, ©artenpflege — tvax benn ba^ tt)ir!lic^

aEe^ gemefen? (f^ tvax, aU n>enn i{)r ©ebäc^tni^ gelitten ^ättt.

^ber fo n>ar e^ nic^t — in ber 93a^n ii)xtß £eben^, bie

früher fo glatt gett)efen, i^attt fic^ ein ^erg erhoben, unb über

ben fonnte fie nic|)t ^inüberfe|)en auf i{)ren früheren £eben^n>eg

— barum erfannte fie i^n nic^t l^ieber.

@ut benn — mocl)te ber 93erg fte|)en bleiben, tt)o er ftanb, i^r

^eg ging von ij)m ^inn)eg; fie burfte fic|) nic^t umfe|)en nac^ i^m,

hinter i^r mu^te er bleiben, in il)rem 9RücEen — baß mu^te er.

0rei 9}Zonate £eben mußten au^geftric^en iperben au^ i^rem

0afein, öergeffen mu^te fie, \t>aß in biefen brei 'SJlonaten gett)efen

tvax — baß mu^te fie, baß mu^te fie. £tnb i)attt er e^ i^r

benn nic^t leicht gemacht? S:yattt er i^x nic^t un§n)eibeutig 5u

öerfte^en gegeben, ba^ er Joon i^r ni^tß me^r n)iffen n)ollte?

Qöar ij)re 9f^atur fo elenb t)ern>anbelt , fo aUm Stol^tß bar ge=

n)orben, ba^ fie mit 5^lagen hinter einem 9}^anne brein fd)leic|)en

follte, ber i^x bm 9lMtn fe^rte? Q93er i^x fold^e <3Q^öglic^!eit

auc^ nur anjubeuten gelpagt i)äUt, bamal^, vox brei 9}^onaten,

al^ fie 5um erften ^ale biefe^ 3immer betrat I ^^ein. — 6ie

er^ob fic^ J?om 6ofa. 3n 5^rifen btß £eibe^ unb ber 6eele

brauc|)t man Q'^abüalmittel, unb ein folc|)e^ ^attt fie bei ber Syanb :

eine^ neuen 3n^alt^ beburfte fie fiär i^x ßeben — fie n>u§te,

U)ie fie x^n fic^ fc^affen fonnte, fie n)ollte fid) il)rem trüber unb
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feiner 93raut ipibmen, i{)r £eben einrichten für bie beoorfte^enbe

^^e. Stvax tpürbe fie babei mit btn 93rin!mann^ unb all ben

anbem sufammenfommen muffen, bie i^r fo n)enig fpmpat^ifc^

tt)aren — aber gleic^Joiel — ha^ tt)ar Cuftoeränberung — e^

gibt auc^ ßuftt)eränberung für baß ®emüt» 3n biefen Greifen,

bk 3u i^r emporfc^auten, n)ie ju einem überlegenen ^efen, VPürbe

fie am fc^nellften n)ieber sum ^eu>u§tfein i^rer felbft !ommen
— unter biefen 9}^enfc^en tt)ürbe fie am fi^nellften t)ergeffen.

•Sllfo gut fo — rec^t fo» — Itnb nun fonnte fie ja tt>o\)l ben

93efe^l geben, ba^ bie Simmer ^ier n)ieber aufgeräumt tpürben»

Sa, natürlich).

^it f^nellen Schritten t)erlie5 fie baß ©ärtner^au^, unb

al^ fie bie Q3illa erreichte, !am ^rens i^r entgegen, um i^r bm
^oftfc^ein ju übergeben. 0ie Gelegenheit Wax ba; fie öffnete

btn '^nnb — aber — bilbete fie e^ fid[) nur ein, ober \t>ax in

ben Bügen btß Wim eine lauernbe ®efpannt{)eit, ob er nun

nic^t enblic^ Auftrag erhalten n)ürbe, mit bem ^enfc^en auf-

zuräumen? 6ie blicfte auf ben ^oftfcbein nieber, al^ toollte fie

btn Sn^alt ftubieren; eine flüchtige 9^öte ging über i^r @efidf)t

— „e^ ift gut," fagte fie, unb U)eiter nic^t^ — morgen rooUte

fie ben 93efe^l geben, bie Simmer au^juräumen. —
^aß aber foEte bie le^te "^Intpanblung x>on 6c^tt)äc^e ge--

it)efen fein; fie t)erfprac^ e^ ficf).

X
®leic^ beim ^ittageffen griff fie ba^er ben neuen £eben^--

plan an.

„^ti^t bu, ^apa/' begann fie, „e^ ift mir eingefallen,

ic^ möchte eigentlich morgen einmal mit ^uc^ hineinfahren. —
3c^ mu^ boc^ 93rin!mann^ enblic^ meinen 93efuc^ machen," fu^r

fie fort, al^ fie btn überrafc^ten '^nßbxuä im ®eficj)te btß

^attxß fa^.

„£) 0orot^ea," fagte '^J^ori^ ^feiffenberg, „ba^ ift ^i« »o^-

trefflici)er @eban!e. 3cl) glaube n)ir!lic^, 93rin!mann^ i)ahtn bei=

na^ f(^on angefangen — e^ ein toenig peinlicl) ju empfinben —

"

„0aß ic^ mx(i) fo tt)enig um fie gefümmert ^aht/' fiel fie

i^m in^ QOßort, „ja, baß begreife ic^. ^ber e^ ift nict)t baß

allein; icl) ben!e mir, 3ettc|)en fängt bocb nun an, ioegen i^rer

•^lu^fteuer ^Vorbereitungen ju treffen — ba fann ic^ i^r mit
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9^at unb '^at jur ^anh gc^en unb ftc bei i^ren ^infäufen be=

gleiten,"

„^amoß/' rief ber (ftat^rat, „unb bann fommen tt)ir bei

(f^m!e 5um ©obelfrü^ftüdf sufammen; ober bift bu me^r für ben

•Sllfterpamnon?"

„3c^ a!fommobiere mic|)," entgegnete fie läc^elnb. 0er ^tatß=

tat ftie§ fein (§>laß an haß i^vt.

„9'^atür(ic^/' fagte er lac^enb, „n)ie gett)ö|)n(ic^. 3m kleinen

gibt man nadf), um im ©rogen ju ^errfd^en — o bu ^oc|)ter

(foa^!"

9!Rori^ ^feiffenberg |)atte an ber Q3ergnügt^eit be^ 93ater^

nidf)t teilgenommen; eine offenbare 93erlegen|)eit malte fic^ auf

feinem ®efic|)te. 9^ebcn 0orot^ea \t>ax je^t noc^ eine ^totxtt ^vau
»or^anben, bereu Q3efe^len er gu ge^orc^en i^attt^ haß tt>av bie

fünftige 6c^tt)iegermutter, ^ama 93rin!mann, ^r ^atU tß bereite

5U einem anfe^nlid^en ©rabe t)on llntern?ürftg!eit i^r gegenüber

gebracht unb tt>ufte je^t gar nic^t, \t>k fie e^ aufnehmen tt)ürbe,

U)enn 0orot^ea fidj) um 3ettc^en^ ^lu^fteuer bekümmerte. 93ei

allem 9^efpe!t x>ox ben ^feiffenberg^ toar 9}Zutter ^rinfmann

eine ^xau, bie gang genau ben ^rei^ if)rer ^flic^ten, aber auc^

i^rer 9^ec^te fannte. 3ettd5)en toar unleugbar i\)v ^inb, unb um
hk ^u^fteuer i^re^ ^inbe^ ^attt niemanb fic|) ju fümmern, al^

fie felbft. 9?lori^ ^feiffenberg^ ängftlic^e (Seele n)itterte tttoaß

üon bro^enben ^onfliften; mit feinen großen 0|)ren fal^ fein

©efic^t tt)ie haß eine^ Äafen au^, bem eine *2l^nung fagt, ha^

bie 6c|)on3eit t)orüber ift.

„^ei§t bu — 0orot^ea," |)ob er jagenb an, „ber ©ebanfe,

n)ie gefagt, ift ja ganj vortrefflich — nur — n)ei^t bu — '3i}^ama

*^rin!mann n)äre e^ »ielleid^t lieb, n)enn fie einige ^Vorbereitungen

äu beinem 93efuc^e treffen fbnnte —

"

„Qöa^ braud[)t e^ benn ba ^Vorbereitungen?" fragte ^orotfjea,

inbem fie ben 93ruber anfa^. 6ie i)attt feine ^^nung t)on ben

6orgen, bie if)n erfüllten; e^ fc^ien i^r gana felbftöerftänblic^,

ha^ haß ^auß ^rinfmann fid^ ebenfo unter fie beugen n)ürbe,

tpie haß ^anß ^feiffenberg e^ tat

0er QVater ^tatßxat, tt>ie immer, ganj auf 6eite ber ^oc^ter,

frf)nitt alle n)eiteren 0i^fuffionen fürs ah,

„9^atürlic^ fommt fie mit, tt)enn fte hJiU," erflärte er. 0er

©ebanfe, mit feiner 0orot^ea ^ineinjufa^ren , \tatt immer nur

mit bem lebernen 9}^ori^, unb bann mit ij)r bei (?^mfe ober im
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^IftcrpaoiKon ju frü^ftüdfen — ba tpären ^rinfmann^ auc^ gerabc

bie ßcute banac^ getpefen, benen sulie^e er auf fo ttttxiß öerjic^tet

^ätte — nein —
„^ann ^übW it)erben, ^oxot^ta/' fagte er t)ergnügt, inbem

man fxd) t>on ^ifc^e er^ob, „!ann fe^r nett tperben! (frft fe^t

3^r mi^ in ber ^axUt=^a\\it beim Bureau ab, bann fa^xt

3^r beiben 5U 93rinfmann^ unb mittag^, ic^ benfe, fo um ein

It^r, ^alb 8n)ei, 9^enbe5t)ou^ bei ^{)m!e^ bei einem guten Äappen

unb einem ®(a^ ^otW^ (finüerftanben, iöerr "^Q^inifter?"

(fr ^attt aUe fünf Singer ber i)anb au^gefpreist über i^r

©efic^t gelegt, fo ba^ i^re ^ugen toie au^ einem ©itter ^eroor--

fa^en — bann fü^te er fie, 5n)if4)en feinen Sinö^^^i ^inburc^,

(ad^enb auf beibe ^ugen — er Ujar im ^öc|)ften ^a|e auf=

geräumt.

Unb biefe frb|)lic^e Stimmung oerftärfte fic^ noc^, aU er

am näc^ften borgen 5um <5rü|)ftü(i erfc^ien unb ^orot^ea, bereite

fij unb fertig jur Q'leife, bei ber Subereitung btß ^ee^ oorfanb.

^ie fie aber auc^ au^fa|) in bem grauen ^reppfleibe, ba^ fie

gur Sa^rt angelegt ^atU I Q©ie bie ioanb, burc^ einen einfachen

©olbreif öom Unterarme getrennt, ^eut boppelt n)ei§ unb sart

erfc^ien, inbem fie bie Waffen 5urec|)tfc^ob unb ba^ ^Jrü^ftüd auf-

füllte I ^ie ber 6tro^^ut i^r ftanb, ber nac|> ber neueften 9D^obe

tt)eit über haß ©efic^t ragte unb mit einer fc^lparjen, nidenben

<5eber gefc^mücft h^arl

„9}linifterc^en , 9}linifterc|)en," fagte ber ^tatßxatr inbem er

^äxtiid) ben 9lant> be^ 6tro^^ute^ herauf- unb ^erabbog, „t>u

toirft orbentlic^ 9}^ü^e ^aben, bein Srü|)ftüdf unter ^ac^ 5U

bringen."

Unter bem ^ntt fa^ er xi)x in^ ®efic^t unb geftanb fic^,

t>a^ man fic^ in biefe^ ®efic|)t o^ne n)eitere^ oerlieben muffe; e^

tt)ar ja ^eute noc|) fc|)öner al^ getpö^nlic^ ; fo o^m ade -öerbigfeit,

fo fanft unb ftiU unb loa^r^aft lieblich

.

^ie fc^toeren kämpfe be^ geftrigen ^age^ tt)aren ^inunter=

gefämpft, unb nun toar Q^u^e in ij)re 3üge jurüdgefe^rt, t>k

9lu\)t, bie ein fefter ^nffc|)lu§ oerlei^t.

3n ber 6tille ber 9Zac|)t, in ber !eufc|)en, geloo^nten Um-
gebung be^ 6c|)lafgemac^e^ \t>ax bk jungfräuliche 6eele n>ieber

\t)a6) in i^r getoorben unb mit (o^xtdtn toax fie fi(^ bett)u§t

getoorben, tt)ie naf)e fie baran gen)efen tt>ar, biefe^ alle^ unlieber-

bringlic^ 5U oerlieren. ^ilenb, nadS)bem fie fiel) entfleibet, l)attt
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fie baß ßic^t ö^l^Wt t)enn c^ tvax i|)r gen)efen, aU tauchten fic

n)ieber herauf, bie feigen, tt)ilben, J^erje^renben ^ugen, unb a(^

mü^te fie fic|) t)or i^nen t)erberöen im ^unfel bcr 9^ac|)t.

^f^icl)!^ me^r bat)on — nic^t^ me^r öon if)m — §urüdf 5um
fanften, ftiden, orbnung^mägigen ßeben, U)o 9^u|)c toar unb

•Jneben unb i[)orU)urf^lofe^ ©lud ; jurüdE gu ben einfac|)en 9!}Zen=

Wen, bie ja fic^erlic^) ml beffer tparen, aU fie bi^|)er öebac|)t,

mit benen fie nur be^^alb nx6)t gu t)er!e^ren getpu^t, tt)eU fie fie

nic|)t gefuc^t ^atte. 3e^t tvoÜtt fie fie fud5)en, tt>oUte i^nen ent=

gegenfommen, freunblic^) unb gut, aU ©leiere ben ©leieren»

3a, ja, baß tt>ol(te fie, haß befc|)lo^ fie — unb in biefem

^ntfc|>lujfe tvax fie fanft eingefc^lafen unb erft mit bem t)or=

fc^reitenben borgen aufgetpacbt*

ünb biefer ^ntfdS)lug ftanb in i^r feft, aU fie nun an ber

(otxtt btß Q3ater^ im ^agen fa^ unb mit i^m unb '30^ori^

^feiffenberg, ber i^nen gegenüber ben Q'^üdfi^ einnahm, auf ber

(i^auffee, bie öon '^'Zienftebten nacb ^(tona füf)rt, ba^inroKte.

®ie 6onne wav t)on leichten QOöolfen »erbedt, e^ war ein grauer,

ipeic^er 6ommertag, eine 6timmung in ber ßuft, fo rec^t jum
0en!en unb träumen geeignet.

^aß tat 0orot^ea benn aud^. 6ie fprac|) tt)enig, faft gar

nic^t ; bie ^ugen in bie £anbfc|)aft ^inau^gericbtet, fa§ fie in ben

^elftem btß Qöagen^, mit einem ®efü|)le im fersen, alß ginge

fie einem neuen £eben entgegen, unb j)inter ben ßippen ein ftum=

me^ ®thtt —
3m ^rinfmannfc^en Äaufe gab e^ einen ^larm, alß ber

^feiffenbergfc^e ^agen t)or ber Pforte anrollte, unb biefer "Sllarm

ging t)on 3ettc|)en au^, bie au^ bem Sanfter gefe^en unb '3)oro=

t^ta im QQßagen erfannt l)attt. ^it fc^metternbem 3ubelfc^rei

ftür^te fie ju ber 9)Zutter, bie grabe in ben ^interften, na^ bem

Äofe gelegenen Q'^äumen ber Qöo^nung mit OSäfd^ejä^len be-

fd^äftigt tt)ar.

„O ©Ott, ^ama, 'SO^ama," unb fie flog ber ^ntttv um
ben ibal^, fo t)a% ^van 93rin!mann ein ganje^ ^ad frifc^ ge-

n)afc|)ener unb geftärfter ioemben Äerrn ^rinfmann^ ju 93oben

fallen lie§, „^J^ori^ ift unten ! Unb rate, tt)er nocb mitgefommen

ifti 0orot^ea ift bal"

5rau ^rinfmann tvax htx i^rer ^ätigfeit toavin gett)orben;

fie tt)ar forpulent, unb in bem engen, mit ^o^en 6d^rän!en üoll=

gepfropften "xRaume ^errfc^te eine fticfige £uft. ^u^erbem tpar
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fie im *3[Rorgenan3U9e , gans unt) gar nic|)t aum (Empfange öon

93efuc{)en gefletbet —
„^ein ©Ott, aber — grabe je^t" — ba^ tt>ar alle^, tpa^

fie ern^iberte,

6ie blidte auf \i)xt Sü^e, bie in rotU)oßenen 6trüm^)fen

unb geffidten alten ^orgenfc|)u^en fterften, auf i^re <öau^fc^ür§e

— „na ge^* bocf) nur unb empfang* fie," n)anbte fie fic^ ju if)rer

^oc^ter, „ic^ !omme nac^^er xxad)."

QDÖä^renb 3ttt(i)tn bat)onfc^o5, verfügte fie fic|) in if>r 6c^laf=

äimmer, um fi(^ einigermaßen ^nfe()en gu t)er(eii)en; babei gab

fie i^ren ©ebanfen ^ubienj, unb ipenn i^re ©ebanfen laut ge=

tporben Mxtn, i)ätU tß ein ^onjert oon ^rummftimmen gegeben»

„^aß ift benn baß für eine 9)^anier, ba^ man bk ^en=
fc^en fo unangemelbet überfällt? Sn einer Seit, tt>o aUe^ in

feiner Q©irtfcl)aft su tun l)at? *2lber ba^ fennt man, baß ift

fo bie ^rt ber ^rinseffinnen — nur immer ber eigenen ßaune

folgen — baß fommt bat)on, tt)enn man t)on feinem Q3ater fo

t)er5ogen \t>xxb — ba muß man fic|) ja fc&ließlic^ einbilben, man
tpäre, tt)er ipeiß tpa^."

„^mma.M" ein sornige^ klingeln rief baß 0ienftmäbc^en

^)erbei, bamit fie i^r baß braune 6eiben!leib ^erau^^olte unb

anzöge, „benn ba^ fie nac^^er in i^rer Q3illa ba brausen mit

bem (ftat^rat bie 9Zafe über mic|) rümpft, baß fönnte mir paffen,"

(fmma !am gerabe t)on ber "^Bäfc^e; e^ bauerte siemlic^

lange, bi^ fie fic^ bie ioänbe foU)eit getrodnet f)aUtr ba^ fie baß

braune 6eiben!leib o^ne ©efä^rbung be^felben anfaffen fonnte.

^aß trug natürlich nic|)t bagu bei, Stau ^rinfmann^ ßaune au

öerbeffern,

„9ö3oc^enlang fümmert fie fic^ nic^t um einen, unb bann

fällt fie einem mit einem ^ak auf bm ^alß I ^aß foll*^ benn

nur i)eißen, ba^ fie ^eute pliJ^lic|) fommt?" ioalt — Waß i^r

ba einfiel: f)atU 'JRoxx^ nxd^t ergä^lt, ba^ geftern frü^ ber

9}^aler abgereift iDar? Ob benn ba — irgenbein 3ufammen=
^ang — ? ^ß \x>ax \a too^l faum benfbar — aber immerhin —
folange er bagen>efen, \)aüt fie feinen Suß gerührt — unb nun

mit einem ^ak — ?

Qöie t)on einem jä|)en ©ebanfen erfaßt, blieb ^xan ^xxnU
mann mitten im Simmer fte^en, fo ba^ ^mma, bie mit bem

bleibe bereit ftanb, erfc^raf, tt>eil fie tttoaß t)erfe^en ju ^ahtn

glaubte.
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„^a^n immer bie ^arteinaf)mc für ben 9}Zcnfc^en — t)om

erftcn ^ugenbtidf an — unb neulich ^bcnb, nac^ bem 0mer,
tpo er fic^ fo flegelhaft gegen ^van 93rmfmann benommen f^attt

— ber "lO^enfc^ — fie ^attt tß ja n)o^l beutlidf) genug gefe^en,

tt)ie t)k beiben im ©arten nac|)^er im 0un!eln sufammengefeffen

unb miteinanber gefiüftert |)atten; fie i)aUt ja auc^ 0orot^een bar-

auf angefproc^en unb bie wax ja freiließ) ru^ig genug geblieben —
aber baß fennt man — baß !ennt man" — mit einem |)eroifc^en

^ntfc^luffe fuf)r ^rau ^rinfmann in baß braunfeibene ^leib, ba^

tß fnatterte unb frac^te»

3n3tt)ifc^en ^atu Settc^en t>orne bie ^flic|)ten ber Äau^frau

geübt unb ^orot^een an ber ^ür mit ftürmifc^ ^tnblic^en ßieb=

fofungen empfangen.

„©Ott, 0orot|)ea, ipie einzig nett, ba^ bu fommfti <3)u mugt

nur entfc^ulbigen, tvtnn aütß ein bißchen in llnorbnung bei un^

ift, tt>ir ^aben gerabe Qöäfc^e ^eute —

"

0amit i^attt fie fie in ben ^lur f>ineingenbtigt, ber lang

unb fc^mal an bm Simmertüren entlang burc^ bk ganje 9©o^-

nung lief. 3m ^ugenblid, al^ '5)orot|)ea ^ineintrat, fc^lug i^r

ein fataler ©erucf) entgegen, t)on 3id[)orienfaffee. *33ermutlid)

|)atten fic^ bie ^äfc^erinnen in ber ^afc^füc^e hinten bm ^ran!

gebraut — aber jebenfall^ tvax ber ©eruc^ ba; unb wä\)vtnb

3ett(|)en i^n gar nx6)t ju fpüren fc|)ien, VPirfte er auf <5)oro=

ti)ta fo unangenef)m, bag fie ^ü\)t i^attt, i^ren ^ibern)illen ju

t)erbergen.

,3ber nun bitte, ^ier herein," fagte 3ettc^en, bie in5n)ifc^en

ben 93räutigam um^alft unb mit einem lauten ^u§ begrüßt f)attt,

6ie riß eine ^ür auf unb inbem fie auf ber 6c^n)elle fte^en blieb,

forberte fie 0orotj)een mit ftra^lenbem 93li(le auf, ^ineinsutreten.

^an mer!te i^r ben 6tol5 an, bm tß xi)v bereitete, ©orot^een in

ben ©alon btß Äaufe^ ^rinfmann einjufü^ren.

9}^it einem leifen ßäc^eln überfc|)ritt biefe bk 6c^tt)elle; ^ier

ipar fie n)enigften^ t)or bem ^affeebunft fidler. 6ie bemerfte, ba^

fie ftd^ in ber „guten Gtube" befanb.

5In ben 6eitenn)änben btß merfenftrigen 9^aume^ maren,

ftreng f^mmetrifc^ über= unb nebeneinanber, ^upferftic^e unb ^il=

ber in englifc^er 6c|)n)ar5!unft angebracl)t, ^ntoniu^ an ber ßeic^e

6äfar^, Wellington unb 93lüc^er, fic|) auf bem 6c^lac^tfelbe öon

^aterloo begrüßenb, nnb anbere, im 3tt)eiten Sa^rje^nte btß

3a^r^)unbert^ oft n)ieber|)olte unb gern gefe^ene ©egenftänbe. ^n
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I

bcc 9^üdEmanb prangte in bunten ^axhtn eine gro§e 6c&tt)ei5er=

lanbfc|)aft in Ölbrurf»

^or ben Senftern ftanben auf Keinen, runben, mit t)er=

golbeten ^ettc^en begangenen ^ifc|)en ^o|)e, Wmalbrüftige

^(abafteroafen, au^ benen fünftlic^e 93(umen unb 9^an!engett)äc^fe

^eroorquoHen; t)on ber ^itte ber 0erfe ^ing ein groger ^ron=

leuc^ter ^erab, bm man aber nic^t genauer ju erfennen öer=

mo6)U, u?ei( er gan§ in einem grauen äber^uge fterfte unb baj)er

tt)ie tin groger (oad au^fa^, Q3om gleichen grauen 6toff tparen

auc|> bie Übersüge, mit benen bie 6ofa^ unb fämtUc|)e 6tü^le

befleibet toaren,

0a^ aUt^ i)aUt 0orot^ea mit einem ^ixd überfe^en» ^l^ fte

je^t auf einem ber '5auteui(^ ^(a^ nehmen tooHte, ftürste pc^

Settc^en auf btn 6tu^L
„O ©Ott, nein, ^orot{)ea, bu mugt erlauben, ba^ ic|) ben

Überzug abnehme I" 0amit fing fie an, gefc|)äftig bie 93änber

5u Ibfen, tpe(c|)e bk fc^ü^enbe llm|)üllung feft^ielten, 0orot^ea

öerfuc|)te einen ^infpruc^, aber ber (fifer ber kleinen lieg fic^

ni6)t jügeln.

„hätten tt>ix gea5)nt, ha^ bu ^eute fommen tpürbeft, U)ir

|)ätten ja natürlich alle Überzüge abgenommen; aber t>a^ bn auf

einem fi^en foUft — nein, nein!"

0ie ÄüUe fan! unb ber Sauteuil geigte fic^ in feiner ^rac^t

t)on roter 6eibe,

„^k fc|)ön," fagte <S>orot^ea, inbem fie fic^ läc|)elnb nieber=

fe^te, '5)ag ber tim rote 6effel nun einen abfc|)eulid^en ^ontraft

gegen feine anberen, toeniger begünftigten ^bbelfoUegen bilbete,

fagte fie natürlich) nic|)t. 3ettc^en fc^ien e^ m6)t ju empfinben; fie

rollte einen S<iuteuil neben 0orot^een unb fe^te ficf) b\d)t neben

fie; '^J^ori^ ^feiffenberg fag i^nen gegenüber, unb slpar auf einem

überjogenen 6tu^l; er ge|)brte fc^on jum Äaufe, mit i^tn tt)urben

tt)eniger llmftänbe gemacht»

(3o fag man nun unb tt)artete, bag 0orot{)ea ttwaß fagen

toürbe. Qöer follte fprec^en, ioenn fie nic^t fprac^? ©orot^ea

aber brac|)te nic^t^ ^erau^* (f^ toar i^r, aU mügte fie fic^ be»

finnen, marum fie über{)aupt gefommen toar, ^iefe bürre ®e-

fc^madlofigfeit ring^ um^er — n>ar benn baß U)ir!li(^ ber bauernbe

^ufent^alt oon 9}^enfc^en? QU \)attt baß ©efü^l oon einem

unmbglic|)en Suftanbe» ^aß gut^erjige fleine ©ing an i^rer 6eite,

baß n)ie ein Gc^ulmäbc^en bafag unb nic^t^ tt)eiter fonnte, al^

9lomane unl> S^oöcUcn II 9
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i^re Äänbe brüten unb mit ftumm begcifterten ^ugen ju i\)v

aufbliden — tt>a^ in aller QÖöelt foUte fie mit i^r fprec^cn?

^nblic^ ((Rüttelte fte mit @en)alt bcn 93ann ah, ber auf

i^r lag.

„^ei^t bn, 3ettc^en," fagte fie, inbem fie i^x über ha^ Äaar
ftric^, „ic|) ^abe mir gebac^t, ic^ fönnte bir t)ielleic^t ein ttjenig

be^ilflid^ fein, n)enn t)n je^t an beine ^u^fteuer ge^ft? Äaft bn

fdf)on ßeintpanb eingefauft? 6onft Bnnten vpir melleici[)t sufammen
@änge machen?"

3ett^en ergriff ^oUtt (fnt^ufia^mu^ i{)re beiben Äänbe.

„^orot^ea, ha^ n>ollteft bn tun? ^aß ift ja 8U einzig nett

t)on birl 0u mit beinem pra!tifc|)en 6inn unb beinem grog-

artigen ©efc^madl"

6ie i)ätU fidf) t)ielleic^t noc^ länger in ©an! unb Subel

ergojfen, tt)enn nic^t in biefem ^ugenblid <5rau 93rin!mann er=

fc|)ienen tpäre. 0a fie bur^ bie ^ür in ^ovot^tmß 9lixdm

eintrat, bemerfte biefe erft an ^oxii^tnß ^uffpringen, ba^ jemanb

gefommen tpar.

„©Uten ^ag, ^ama,'' fagte 9)Zori^ ^feiffenberg, inbem er,

ben Syut in ber .^anb, ber 6c|)tt>iegermutter entgegeneilte unb i^r

bie Äanb fügte.

0orot^ea l^atte fidj) läffig erhoben unb ftrecfte i^r bie ioanb

5U. „©Uten ^ag, liebe ^vau ^rinfmann."

„ßiebe ©orot^ea, n)elc|) uni[)er^offte ^reube," fagte ®rau
^rinfmann, inbem fie auf fie guttat unb fie umarmte, ©orot^ea

liebte e^ nidf)t übermäßig, fic^ mit Sfauen ju !üffen, befonber^,

tt)enn fie forpulent unb er^i^t Wavm; tro^bem !onnte fie nic^t

öer^inbern, ha^ fie an baß braunfeibene Meib gepreßt unb i)tv^=

f)aft gefügt n)urbe.

„^ber behalten 6ie boc^ nur ^la^," fagte ^van 93rinf-

mann mit fleinbürgerlic^er Äöflic^feit, bie nicl)t fü^lt, ba^ fie un-

^öflic^ ift, unb inbem ^orot^ea mit bem leifen ßäc^eln, baß all

biefe ungetpo^nten 9}^anieten i^r unlDillfürlicf) entlorftcn, fic^ n)ieber

nieberlieg, fc^ob <5rau ^rinfmann, t)on 9!Rori^ unterftü^t, einen

Sauteuil ^eran, t)on bem au^ fie, tt>t\t t)orgcbeugt, 0orot^een

betrachtete.

^am e^ ©orot^een nur fo t)or, ober t>erfucl)te biefe ®rau
tt)irfli4), in i()rem ®eftdS)te ju lefen? SebcnfaK^ n)urbe e^ i^r

beinah peinlic|), fic^ in biefer Qöeife anftarren 5U laffen unb fie

fenfte bk ^ugen. Q3ielleid()t nahmen i^re 3üge babci, o^ne ju
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toiffcn unb 5u tDoIlen, einen tttt>aß abtoeifenben "^u^brud an;

<5rau ^rinfmann beftättgte ftc^ fti(lfc^n)etgenb, ba^ fte ftotj tt)äre,

tt)ie eine ^rinjeß, Qößie fie bafa§ in i^rem eleganten grauen

^kxbt, mit bem neumobiWen, breit überWattenben Äutel
Xlnb Waß i^r 3ettc^en baneben für eine 93acffifc^figur machte I

lieber fagen \x6) mer 9!}^enfdjjen gegenüber, bie fic^ nid^t^ ju

fagen Ratten.

„^ai()a lä§t 6ie Wön grüben, 'SO^ama," teilte SD'iori^

^feiffenberg, um boc^ irgenb tttva^ ^eröor^ubringen, ber 6c^tt)ieger=

mutter mit»

„0anfe, banfe," ertoiberte S^rau 93rin!mann, „c^ ge^t t)tm

Äerm ^tat^xat boc^ ^ojfentließ gut?"

3^re Srage toar eigentlich an 0orot^ea gerichtet, in ber

iooffnung, biefe jum 6prec^en 5U bringen» 6tatt i^rer aber, bie

fd^hjeigenb »erharrte, anttportete 9Q^ori^.

„©Ott fei 0anf ja — tro^ ber großen ioi^e»"

„O ©Ott ja — biefe ioi^e — nic^t ttja^r, liebe ©orot^ea?

3um llmfommenl"

„3c|) leibe nic^t fo fe^r barunter," ern)iberte 0orot^ea»

„3a nun freiließ, bei 3^nen ba brausen in 3^rem fc^önen

^arf, mit ber föftlic^en 9}^affe ©chatten unter ben 93äumen —
tt)ie tt>av tß neulich fc^ön htx 3^nenl ^ei bem 0iner! llnb

tro^ ber oielen 9}^enf(^en fo gar nic^t ^ei§ im Gpeifefalon! Q©ir

^aben nac^^er noc|) lange bat)on gefproc^en unb 93rin!mann ^<it

gefagt: ,QBenn ic^ nur *rau^!riegte,' ^at er gefagt, ,tt)ie ^äulein
^orot^ea baß immer suftanbe befommtl'"

^orot^ea gab [x6) innerlich einen 6tog» 6ie lächelte freunb=

lic^ unb ftrec!te S^rau ^rinfmann bie Äanb ^u.

„^aß freut mx6) aufrichtig," fagte fie, „tt)enn e^ 3^nen bei

un^ gefaßt,"

^eoor aber *5t^au ^rinfmann bxt bargebotene i5anb noc^

ergreifen !onnte, \)aitt ficfe fc^on 3ettc|)en barüber ^ergeftürjt, in=

bem fie fie mit beiben Äänben axx bie 93ruft brüdfte,

„QBie foU e^ einem htx (fuc^ benn nic^t gefallen?" rief fie,

„baß ift ja, al^ tvtxxxx man in^ ^arabie^ fäme, n^enn man ba

brausen bei ^uc^ ifti"

„9^un muffen 6ie un^ aber oerfprec^en," unterbrach ^axx
93rin!mann ben 3ubelergug i^re^ ^öc|)terc^en^, „ba^ 6ie näc^ften^

and) einmal bei un^ ju *3}^ittag fpeifen."

„®en)i5, fe^r gern," ertt)iberte ^orot^ea.
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„9^atürtic|) muffen 6ie öorlieb nehmen/' fu|>r Stau ^rin!=

mann fort, „jeber Qxbfß, fo gut cr*^ !ann."

„^htx beffe ^van 93nnfmann" — ^orot|)ca errötete ganj

»erlegen; bann läc|)e(te fie tt)ieber.

„^ie eine ^rinsc^," fteHte <5rau ^rinhnann abermals für

fi* feft,

„©Ott, 9}Zama," mifc|)te fic^ Settc^en ein, „ba^ trifft ja

l^errlicl) sufammen: Q©ei§t bu, toa^ ^orot^ea mir für einen Q3or=

fc^lag gemac|>t ^af^ 0ag fie mic^ begleiten tt)ill, toenn tt)ir ba^

ßeinenjeug für meine ^u^ftattung laufen."

<5rau ^rinfmann richtete fic^ ferjengerabe auf; 'zSfloxx^

^feiffenberg erbebte.

„6ie muffen tt)ir!lic^ entfc^ulbigen, liebe 0orot|)ea," fagte

Srau ^rinfmann, inbem fie fic^ räufperte, toeil i^r plö^lic^ bie

^e^le troden geloorben ipar, „Settd^en ift ja n)o^l noc^ ein

ganje^ ^inb. ^u Wtx^t boc^," tt)anbte fie fic^ an biefe, „t>a^

bein ^u^ftattung^leinen längft in Arbeit ift unb gar nic^t ^ier

gefauft n)irb? 6ie Bnnen fic^ ja tpo^l benfen, liebe 0orot^ea"

— unb burc^ ben ^on i^rer QOöorte !lang eine gen)iffe 9[)^a^nung,

fic^ nic^t um frembe *5Hngelegen|)eiten §u fümmern — „ba^ ^it^ fo

ti\t>a^ nic^t auf bie lange ^an! fc^ieben. Settc^en^ ßeinen tt)irb

iu ßanbe^^ut in 6^lefien gebebt; ba n)irb fo ettpa^ fe^r gut

unb billig gemacht unb augerbem i)at 93rin!mann bort ®efc|)äft^-

öerbinbungen."

Settc^en tvax ganj lleinlaut getoorben unb faß, toxt mit ^lut

übergoffen, in i^rem 6tu^le.

<5)orot|)ea ftric^ i^r läc^elnb über baß Äaar.

„•Sllfo muffen tvxfß laffen," fagte fie, „t)ielleic^t fann ic^

mic^ bei anberer ®elegen|)eit nü^lidj) machen."

Smmer unb etoig biefe^ £ä(^eln, baß einem ju oerfte^en gab

:

ic^ laffe mic^ thm |)eut einmal gu ^uc^ ^erabl

^rau 93rinfmann tt)urbe gans neröö^ baöon ; plö^lic^ fing fie

avi6) an, ju lächeln.

„9^a — " fagte fie, inbem fie bie ioänbe auf bie ^nie

ftü^te unb fic^ ertt)artung^ooll t)orbeugte, „unb er ift alfo glüdE»

lic^ fort?"

„^er?" fragte 0orot{)ea, unn)ill!ürlic^ aufjudenb.

„^a — ber — !aubern)elfc^e 9}Zenfc^, ber 9}ZalerI ioaben

6ie un^ nic^t erjä^lt, lieber <33^ori^, ba^ er ^naH unb <5all

baöongegangen ift? 6amt feinem fc^redElici)en ^ilb?"
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„(3ttox% Qm\%" ftottertc "SERori^ ^feiffenbcrg. (fr fa^, tok

feine 6c|)U>efter erblaßt unb tt?ie baß 2ä6)tln t)on i^rem ®efic|)te

öerfc^tt)unben tt)ar,

<5rau ^rinfmann \)attt baß auc^ gefe^en.

„®ott, iPiffen 6te, liebe ©orof^eo," fu^r fie fort, „im ftiden

i^ob' \6) \a immer gebac^t, bag haß einmal fo fommen toürbe,

93rin!mann fagte baß auc^« ^^ ift ja nun einmal auf biefe ^rt
'30'^enfc^en ju tt)enig Q3erlag,"

3ettc^en i)attt i^r ^afc^entuc|) ^eroorgesogen unb ftopfte e^

ftc^ leife üc^ernb in ben ^unb. 0abei fa^ fie t)erfto|)len ju

©orot^ea auf» ®iefe ^ielt bk ^ugen gefenft, unb i^re ioanb

begann ntxxf'6ß mit ber öuafte an ber ^rmle^ne btß <5auteuil^

ju fpielen,

^aß foUte fie auf fold^e QÖßorte eru>ibern?

^rau 93rin!mann t)erU)anbte fein ^uge x>on x\)x. dß n>ar

alfo n)ir!lic^ richtig — ber Fortgang biefe^ 9)^enfc^en ftanb in

irgenbeinem Sufammen^ang mit 0orot^een^ Snnerem» 6ie fc^lug

fic^ auf bie ^nie»

„ilnb obenbrein l^at i^m ber ioerr (ftat^rat noc^ ®elb ge=

fc^idt? 9^ein, aber fagen 6ie, liebfte ©orot^ea, baß finbe x(i) benn

boc^ tt)ir!lic^ btß @uten sumeL"
(fin ^li^ fu|)r öon ^orot^een ju ^oxi^ ^feiffenberg ^in=

über, (fr i)attt alfo natürlich tt)ieber geflatfc^tl 3n feiner ein=

fältigen, engherzigen ^eifel
„9}^ein Q5ater toirb e^ eben too^l für richtig fo gehalten

^aben," fagte fie in i^rer fnappen, fcbarfen ^rt, inbem fie ber

^tagerin gerabe in bie ^ugen fa^,

*5rau ^rinfmann fü|)lte plö^lidf) U)ieber ben altgett)o|)nten

9^efpe!t, „£> mein ®ott," ftammelte fte, „tper benft baran, ben

i>errn (^tatßxat fritifieren 3U tpollen."

^orot^ea fa^te ficb rafc^, ^l^ fie bie Q^erlegen^eit ber *5Jfau

fa^, tat tß i^r fdi)on n>ieber leib um fie, ^aß aUtß ^attt fie ja

txtoaxtm muffen, ®a§ bie ^rau biefe Q3er^ältniffe in i^rer ^rt
auffaßte, tpar ja nur natürlich; f)attt fie fic^ benn baß nic^t ge=

fagt? 0ie Srau meinte e^ ja offenbar buri^au^ gut — hjarum

alfo fc|)on loieber ber Q'^ücffall in ben alten |)eftigen Gtolj?

^it bem freunblic^en £äc|)eln t)on t)or|)in hjanbte fie ficf> an

<5tau ^rinhnann,
„^ie 6ac^e ift ja tt)ir!lic|) fe|)r ml einfacher, al^ fie anß-

f\z\)t/' erflärte fie, „S)at 3|>nen 9!Rori^ benn nic^t gefagt, ba^ bie



134 gifernbc £iebe

^unftau^ftelluttg in Berlin bcoorfte^t? ®a^ ift für bie 9}^aler

eine fc^r tpic^tigc 6ac^e, fo ungefähr, tDtc eine 3nbuftrieau^ftel=

lung für ©efc^äft^leute, llnb ba ^at — Äerr Q3eri)eiger fein

93ilb noc^ rafdf) anbringen n>oKen, ef)e e^ ju fpät tvax."

„^a freiUc|>, ba^ erflärt ja alle^," t>erfe^te ^xau 93rin!mann

ÖeinCaut, '^it biefer ^orot^ea 30g man boc|) immer ben fürgeren;

fie i)attt i|)re ®eban!en unb QGßorte am 6c|)nür^en. *3)a5 0oro=

t^een^ 3unge einen ^ugenblid geftodt, aU fie ben 9^amen beö

'SO'^aler^ nannte, ^attt ^rau 93rinfmann überf)ört ©orot^ea |)atte

i^n mit ^bfic^t genannt, fie i)att^ fic|) gegttjungen ; fie füllte, ba^

bie^ bie erfte (Gelegenheit tt>ar, i[)on i^m, tpie x>on einem g(eic^=

gültigen 9}Zenfc|)en gu fprec|)en, (^ß toax öollbrac^t. ^f^un moc|)te

baß ®efpräc|) fürber|)in auf i^n fommen, fie fonnte mit 9^u|>e 3u=

l^bren, fie brauchte nid^t me^r 5U erbittern,

„^ö) ben!e ja," fu^r fie gleichmütig fort, „n>enn bk ^nß=
ftellung ju ^nbe ift, tt>ixb i>err 93er^eiger jurüdfommen unb baß

^ilb auf bie QBanb übertragen,"

^ß bereitete i^r eine "^Irt öon Q^ergnügen, ben 6ieg, ben i^re

öelbftbe^errfc^ung errungen |)atte, au^jubeuten unb no4) me^r ju

fagen, al^ nötig tt>ax,

„©Ott, 9}iori^," jauc|>3te 3ettc^en, inbem fte auffprang unb

über i|)ren 93räutigam Verfiel, „baß ip ia eingigl ^ann fommt
baß ^ilb in bie ioalle, grabe ungefähr, tt)enn tt)ir f)eiraten ! ^ie
eine ^rt Äoc|)3eit^gefdS)en!I"

0orot|)ea bli(lte 8U ben beiben hinüber, ^aß ^ilb ein i5oc^=

jeit^gefc^en! für fie — bu ^eilige Einfalt, — 6ie er^ob flc^ oon

i^rem 6i^e,

„Qöenn 3^r fertig feib mit (füren 3ärtlic|)!eiten," fagte

pe la(^enb, „bann fc|)lage i6) t)or, ba^ n>ir un^ fertig machen.

^apa erloartet un^ sum SniWtütf bei ^f)mfe am ©änfemarft,

ßeiften 6ie un^ nic^t auc^ ©efeUfc^aft?" toanbte fie fic^ an ^xau
93rinfmann»

„O ©Ott, liebfte ©orot^ea," ern)iberte ^rau 93rin!mann,

„icf> tätt cß \a gern, obfc^on wix eigentlich nie frü^ftüdfen, aber

ic^ f^aht gro^e QÖßäfc^e im Äaufe,"

„^ber 3ettc|)en befommt bod) Urlaub?" fagte <2)orot^ea,

inbem fie bie kleine an fic^ 30g.

„•Slber i§ unb trin! nur nic^t §u t)iel, ^inb," Joerma^nte

^xan 93rinfmann,

0orot^ea lachte, „3c^ tPiU fc^on aufpaffen."
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„3<J, @ott, fe^en 6ic, liebe ^orot^ea, 6ie effen immer erft

gans fpät," fagte <5rau 93rin!mann mit bem 6elbftbett)u§tfein

fleinbürgerlic|)er ©emut, „Wix anberen ßeute ^ier in ber ^taU
effen ja t)ie( früher."

^orot^ea fa^ nac|) ber ll|)r; bann (ie^ fie 3ettc^en (o^.

„^(fo madj)' bic|) fertig/' fagte pe, „n)ir ^aben noc^ Seit,

einen @ang um baß ^(fterbaffin 5u mac|)en unb un^ ein bißchen

bie £äben unter btn ^rfaben an^ufe^en, bann treffen n)ir gerabe

mit ^apa 5ufammen»"

QBie tin Q53iefel fc^og 3ettc^en baoon.

Srau "^Brinfmann ergriff 0orot|)een^ Äanb.
„9^un muffen <ok mir aber nod^ einmal öerfprec^en , ha^

<oit a\i6) bei un^ einmal gu 9}Zittag effen?"

^orot^ea läc|)elte» „"Slber gett)ig boc^ — gern,"

„QDöir laben an6) niemanben tt)eiter ein, al^ bie neulich bei

S^nen brausen tparen, bei bem entgüd^enben 0iner, ®en Äerrn
^akx fönnen n)ir ja freilid^ nic^t baju bitten — erinnern <3k
fic|), n)ie er mic|) au^gelac^t i)at, al^ ic^ il^n tttt>aß fragen tt)ollte?

O, ipa^ tt>ar ba^ für ein ^enfc^I"
©orot^ea tuanbte fic^ fc^n)eigenb ah unb blidte gum <5cnfter

^inau^. 0a§ fie auc^ immer n)ieber auf i^n surüdffommen mu§te,

bie Srau, unb immer in biefer *i^rtl

®lü(llic|)ern)eife fam in bem ^ugenblicE Settc^en jurürf, einen

runben fleinen 6tro^^ut auf bem lorfigen ^öpfc^en.

„6olc^ einer, ipie bu i^n trägft," fagte fie, inbem fie oor

€)orot^een fte^en blieb unb betounbernb i^ren -öut anfa^. „6ie^ft

bu, baß ift nun gerabeju einzig I" 0ann ging fie t)or einen ber

^o^en fc^malen 6piegel, bie 5n>ifc|)en ben S^enftern fingen. „"^Iber

ic^ u>ei§ nic^t, ob er mir fte^en tt)ürbe — baju mu§ man ein

fo bebeutenbe^ ,®efic^t ^aben, tpie b\i*" 6ie Rupfte ju bem
Bräutigam unb marf bie ^rme um i^n: „O (Sott, 9}^ori^, fo

bebeutenb n)ie ^oxot^ta bift bu boc^ lange nic^t — aber ic^

^aht bic^ auc^ fo liebl"

„9^un fommt, nun fommt," mahnte 0orot^ea,

„Q3iele ©rü^e an ben i5erm ^tatßxat unb auf Qößieberfe^en,

liebfte <5)orot^ea," fagte ^xan 93rin!mann, unb nocl) einmal füllte

biefe fic^ an baß braunfeibene ^leib gepregt, ^oxi^ ^feiffen=

berg fügte ber 6c|)U)iegermutter jum ^bfc^iebe bk ioanb, bann

flappte bk ^ür — ber 93efu(^ hti 93rin!mann^ toax öoHbrac^t,

^en ^rm in ^orot^een^ ^rm gelängt, tändelte Settc^en
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neben biefer bie ^rep^je hinunter. W^ fte auf bie 6tra§c ^inau^«

traten, blieb ®orotf)ea fte^en»

„<2lber ba^ ge^t bocf) nic^t," fagte fie, „^ier auf ber 6trage
mug boc^ bein 93räutigam bi(^ führen?"

0ie kleine aber tt)ar nic^t öon i{)rer 6ette ju bringen,

„O — ha^ nimmt 9)Zori^ nic^t übel — m6)t n^a^r, "ä^ori^?

6ie^ft bu, ^orot^ea, fo mit bir ^rm in ^rm ju ge^en, t^a^

ift ja eine QOöonne — bu glaubft e^ gar nic^t!"

6ie preßte ^orotl^een^ ^rm mit i^rem ^rme, fle brüdte

fic^ eng an fie,

60 bnxö) bie 6tra§en Äamburg^ 5U fcl)lenbern, am ^rme
t)on 0orot^ea ^feiffenberg , ber fc^önen, eleganten, berül)mten

^orot|)ea ^feiffenberg — fie fa^ \)k 93egegnenben beinah ^erau^»

forbernb an, ob fie nic^t ftaunten, fie in folc^er ©efellfc^aft gu

fe^en — x^x Heiner ^opf toax wit beraufc^t t)on 6tol5 unb
6elig!eit.

9}lori^ ^feiffenberg ^ielt fic^ l^inter ben beiben; an Stellen,

tt>t> t)aß ^rottoir leer tt)ar, fc|)ritt er an 3ettc^en^ anberer 6eite,

unb bann |)ing biefe fic^ mit bem linfen ^rme in feinen rechten

unb fc|)au!elte förmlich 5n)ifdj)en ben beiben ^feiffenbcrg^, ®abei

ftanb i^r ber ^unb nid^t einen 'jHugenblicf ftill; alle^, tva^ in

i^rem ^opfe unb -fersen tt>ax, tarn über bie frif(|>en plappemben
Sippen, unb alle^ iparen t>k ^armlofen "iSu^erungen eine^ ^inbe^.

^aufenb fragen \)attt fie gu tun, balb na6) rec^t^, balb nad)

linU; meiften^ tx>axm e^ folc^e, bie einer '^Intmort gar nic|)t be=

burften, unb tt)enn geanth)ortet tt)erben mu^te, beforgte haß ^oxii^

^feiffenberg.

0orot^ea ging fc^n>eigenb an i^rer Seite; i^r tvax nic^t

tebfelig jumute.

^ie Q3ogelge5n)itf(^er fc^lug ii)x 3ettc^en^ ©eplauber an^

O^r; biefe^ junge ®efd^5pf, baß an i^rem *2lrme ^ing, h^ar glüdf=

lic^ burc^ unb burc^; baß füllte fie. llnben>u§t glürflid^, mie

ein ^inb, baß alß felbftoerftänblic^ annimmt, ba^ aUe anberen

9}^enfc|)en ebenfo glüdlidj) fein muffen. Knb »on i^r felbft, t)on

^orot^ea ging bie ®lü(ifelig!eit au^, tpelc^e biefe^ Keine 0ing
ba erfüllte — innerlich ftaunenb fc^üttelte fie ben ^opf. ^er
9}^enfc^ fixi)lt fxd) nie ärmer, al^ tpenn ®lüd t)on i^m auf anbcre

au^ge^t unb er felbft fein ©lüc^ empflnbet.

*5)iefe^ ^inb, baß ju xf)x aufblidfte, tpie ein 6c^ulmäbc^en

aur ße^rerin, follte baß x^x eine ßeben^gefä^rtin fein? Qß
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^attt tDo^l eine Seit in i^rem ßeben gegeben, ba i^x folc^e Q3er«

e^rung gefc^meic|)elt eine folc^e "iHnbetung fie befriebigt i)ättt —
tüit lange toav ba^ ^er — je^t tvax tttvaß anbere^ in i^r, ein

6e^nen unb Q3er(ongen na6) £eben unb nac^ bem, Wa§ baß

£eben erfüllt — unb tt>o fanb fte bo^? ioier ettpa? Q3ei btn

9}^enfdf)en, htx benen fie eben getpefen n)ar? 0eren ganger ßeben^=

begriff bem irrigen fo fremb in bie klugen fa^, al^ Xoävtn fie

©efc^öpfe t>on »erfc^iebenen ^kneten? 3n beren Simmern
Ölbrurfe an ben QOßänben l^ingen? Unb boc^ mußte fie ja ju

biefen 9}^enfc|)en; fie felbft })attt ja ju i^nen gen)ollt, i)<ittt mit

i{)nen fein n)ollen, al^ ©leiere mit ©leieren, unb n)ottte e^ ja

auc^ noc^ je^t, benn fonft e^ n^ar i^r, al^ tätt [xd) eine

unermeßliche, graue Öbe öor i^r auf, unb inbem fie btxi !inbifc|)en

^goi^mu^ be^ ®lüd^ an i^rer 6eite fc|)n)a$en unb plaubern |)örte,

überfam fie baß lä^menbe @efü|)l ber ®lü(ilofig!eit.

6ie n)ar fo in i^re ®eban!en öerfunfen, ba^ fie !aum auf

ben 993eg achtete unb beinah erfc^recft gufammenfu^r, al^ fie fic^

plö^lic^, inbem fie t)om Sungfernftieg in bie ^Ifterarfaben ein=

biegen tooHten, angefproc|)en ^örte. (fin ioerr in tabellofem

6traßenan5uge ftanb üor ii)v unb begrüßte fie, inbem er ben

fc^tt)ar3en St)linber^ut h>eit t)om ^opfe ftredte — e^ toar ioerr

5ri^ 93arf^of. ^r trug eine 9?ofe im ^nopfloc|>e; fein ©efic^t

blühte förmlich t)on ©efunb^eit unb £eben^luft; man fa^ i^m
baß Q3ergnügen an, baß i^m bie 93egegnung öerurfac^te. ^it
rafc^em Äänbebrurfe begrüßte er Settc^en unb '30'Zori^ ^feiffen=

berg; bann beeilte er fic^, an 0orot^een^ 6eite ju fommen, bie

gefenften -öaupte^ i^ren QDöeg fortfe^te»

„^elrf) ein ^efttag, gnäbige^ ^äulein, S^nen einmal in

Hamburg 5U begegnen — t)ermutlic^ auf bem QOßege, um bem
jungen ^aare be^ilflic^ ju fein, bei Einlaufen für ben gufünftigen

Äau^ftanb?"

©orot^ea bejaf)te leife.

„^ann tt>nxbt man t)on nun an hoffentlich öfter baß ®lüc!

^aben, fie in ber Qtabt ju fe^en? ^ß fei ja erflärlic^ genug,

ba^ man Q3illa ^feiffenberg nid^t gern mit bem Reißen Gtraßen»

pflafter t)ertaufc^te, benn ^iUa ^feiffenberg — er \)ättz, fo toit

aUe anberen, in ber Erinnerung an baß neulic|)e <5eft gefci[)n)elgt— gerabeju gefc^n?elgt
—

"

60 ging e^ fort: 93egeifterung, iöulbigungen, 6c^meic^eleien
— tt)ie ein plätfc|)ernber 6trom, n)ie ein QQßafferfaH , fo ba^
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^orot^ecn Äören nnb 6e^en »erging, ^u^ bcm allen flang ja

i>iel me^r, al^ lanbläufige Äöflic|)!eit ; baß h)aren ^län!eleien,

t)\t auf eine Belagerung ^inbeuteten; unb tpenn ©orot^ea e^

nic|)t felbft gefüllt ^ätte, tt>ürbe Sett^en i^rem Q3erftänbniffe nacj)=

geholfen l^aben, bie forth)ä{)renb t)on ber 6eite ju i^r aufblidte

unb fte mit t)er^altenem 5^ic^ern ^eimlic^ in bie Äüfte pupe.
<5c|)lie§lic^ tpurbe e^ ©orot^een un^eimlic^: fie blieb fte^en

unb sog bie ll^r ^eroor.

„Äöc^fte Seit," fagte jte, öon Äerrn Sri^ 93ar!^of ah=

gen>anbt, su ^oxi^ unb Seftc^en, „^apa eripartet un^ fxd^tv-

lic^ fc|)on."

„Q3erabrebung mit bem ioerrn ^tatßvat^" fragte Äerr *5n^

Bar{()of»

„3<i — öie muffen entfc^ulbigen."

„3um ^vüf)^tM hd &)mU\" fc^rie Settc^en if)m ju. Äerr

S^ri^ Barf^of läci)elte t)erbinblic|).

„QÖßünfc^e guten "2lppetit, unb bitte, mic^ bem Äerrn ^tat^rat

angelegentlicbft §u empfef)len."

®er fc^tt)ar5e S^linber^ut entfernte fic^ noc^ einmal in n>age=

rechter ßinie t>om S^anptt, auf bem er fag, unb n)ä^renb bie

brei fic^ auf i^ren 6cbritten umbre|)ten, um ^um ©änfemarft 5u

gelangen, blieb ioerr ^ri^ Barf^of, i^nen nac^blidfenb , fte^en.

^ie fie ba^infcjjritt I 3ettc^en an ij)rem "^Irme fa^ au^ n)ie

ein ^afetc^en mit groben o^ne QOßert ; *3}^ori^ ^feiffenberg, ber

hinter i^nen folgte, voie ein £a!ai in 3it>il.

„First rate," beftätigte fic^ ioerr Sti^ 93ar!|)of, mit htn

ßippen unlpillfürlic^ fc|)ma^enb, „n)ir!lic|> first ratel" ^aju
biefe grogartig georbneten S^Jtnili^nöct^ältniffe I Unb baß aütß

je^t burcb bie beoorfte^enbe Q3erbinbung mit Brinfmann^ fo l^eran-

gebracht, fo ^anblic^ gemacht, ha^ man eigentlich) nur öujulangen

brauchte, tpcnn man Äänbe am ßeibe unb Singer an ben Äänben
f)attt — na — unb havan fehlte e^ ja ioerrn "Jri^ Barf^of nic^tl

^uf bem ^bfa^e madS)te er fe^rt, unb mit elaftifdfjen, ge=

bobenen Schritten tt)anbte er ficb bem 3nnern ber (5tat>t ju.

KnloiUfürlidf) , inbem er an ben Gpiegelfc^eiben ber glänjenben

Gc^aufenfter vorüberging, fuc^te er fein ^ilb ju er|)afcben, unb
\>aß, tvaß er fa^, gefiel \\)m gan^ leiblicb. ^r tvax t>o6) nicbt

ber äbelfte.

^in grogartiger ^lan bämmerte in feiner 6eele: eine Qöaffer^

Partie auf ber (5lbe — ganj toeit ^inau^, vielleicht bi^ ^uj^aoen
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— tpo man ^feiffenbcrg^ in 9Zienftebtcn abholte unb bann bei

ber 9<ndU^v n)iebcr abfegte — auf eigene gemietetem Dampfer
ober, tt>a^ nod^ beffer, auf eigener ©ampferjac^t, ba eine folc^e

au laufen tt>av — ba fönnte man fic^ jeigen — ®onnern>etter
- ja!

XI

0er ^tat^rat toav injtpifc^en hti (f^mfe^ bereite eingetroffen

unb |)atte [xd) ein befonbere^ Simmer ankeifen laffen. 9'Zac^bem

er bie 6peife!arte ein paarmal burc|)muftert i)attt, tat bie ^ür
jtc^ auf unb bie ^rtoarteten traten ein.

„9Za — feib 3^r enblic^ baV
®orot|)ea ging rafdf) auf i^n ju unb umarmte xf)n. 6ie

tpar \)tutt tvibtv i^re @en)o|)n^eit toeic^) unb järtlidf). (f^ toax

i^r fo merftpürbig gumute, aU müßte fie fic^ au i^m Einfluchten.

®er Q3ater erfc^ien xi)x ^eut n)ie ber erfte ^enfd^, mit bem fie

fprec^en fonnte, mit bem fie fic^ oerftanb.

®er ^tat^rat blidte i^r blinselnb in^ ©efic^t. ^r ^attt

fxd) too^l Qtbad^t, ba^ ber 93efuc|) bei ^rinfmann^ fie ein toenig

angreifen n)ürbe; aber bie 6ac|)e fc|)ien i^m mt\)x jum lac|)en,

aU um fie tragifc^ §u nef)men. Sentimental toar er nun einmal

nic^t; befonber^, Wtnn er oor einem guten ©abelfrü^ftüd ftanb.

„Qßar alle^ Eübf(^?" fragte er.

„(ittoaß tvaxm ift*^," fagte ^orot^ea, inbem fie i^ren ^ut
abnahm unb ermübet auf einen 6tu|)l fanf.

„Unb ba i)aht S^r ja baß 3ettc|)en auc|) mitgebrac|)t ; ift rec|>t,

ba^ bu fommfti" ®amit ftredte er ber Meinen beibe Äänbe l^in

unb fc^ma^te fie auf bie frifc^en, roten ßippen.

„3cE barf aber nur gans n)enig ^u mir nehmen/' beugte

3ettc|)en oor.

„9Za, lag nur gut fein, n)ir fc|)affen bic^ nac^ iöaufe, tt>enn

bu nic^t me^r auf beinen QSogelbeinc^en fte^en fannft."

Settc^en !reifc|>te x>ox (fntaücfen unb entlub i^re Qöonne auf

ben 93räutigam, bem fie, toie in aUen folc^en fällen, um ben

ioal^ ftürjte.

•SD^ori^ ^feiffenberg entlebigte fic^ ber ©rüge, bie i^m bie

Gc^toiegermutter für btn Q3ater aufgetragen \)attt, 0er dtatßxat

na^m fie mit einer ©elaffen^eit entgegen, bie ^rau ^rinfmann
oielleic^t tttvaß ju n)eitgej)enb gefunben ^aben n)ürbe.

„3e^t toollen toir frü^ftücfen," erflärte er.
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llnb nun tt)urbe gefrü^ftüdft, e^rlic^, öe^brig, tote man in

Hamburg fdi^tüd^t —
^^ bouertc nic^t lange, fo geriet ber ^tat^rat in au§er=

orbentlic^ ^eitere 6timmung. ^ori^ ^feiffenberg tantt gleic|)=

fall^ beim (E^ampagner auf, unb 3ettc|)en t)erftc^erte einmal über

\)aß anbere, ha^ fie fic^ l^eilig einen (5pi^ trän!e, n>enn ha^ fo

weiterginge,

©orot^ea toar bie einzige, bie 6peifen unb ®eträn!en !eine

redete ^^re anUt; fie ftoc^erte mit ber ©abel in ben ßederbiffen,

bie ber Q3ater auffahren lieg, nippte ein toenig an i^rem ®lafe,

unb al^ je^t bie ^ür oon äugen aufgeriffen tt>urbe, fu|)r fie in

nerööfem (frfc|)redfen auf. Q3ater ^rinfmann tt>ar*^, ber mit breitem

ßac^en ^ereintrat.

„6c^öne ©efc^ic^ten," fagte er, „ba !omme ic^ ja grabe

5urec|)t, um mein lieberlic^e^ ^öc|)terc^en nac|) Äaufe ju fc^affen."

3ettc^en aber !lammerte fidf) an if)ren Bräutigam.

„O nein, ^apa, ic^ ge^e noc^ nic^tl"

„0ie ge^t noc^ lange nic^t," befräftigte ber ^tatßvat, inbem

er fie in bie 93acfen fniff ; haß fleine, runbe, t)on Ceben^luft unb

QÖßein glü^enbe ®ing gefiel i^m ^eute, tt)ie fie i^m nodf) nie ge»

fallen \)attt.

(^r fc|)lug auf ben 6tu^l, ber neben i^m ftanb. ,,0a

fe^en 6ie fic^ ^er, 93rin!mann, unb fei'n <5k fein 6piel=

loerberber; nac^^er foUen 6ie audj) eine Sigarre bekommen, h)ie

man fie in ioamburg = ^Itona nur an |)o^en Seiertagen ju

rauc|)en friegt."

^ater 93rin!mann toar burc|)au^ fein 6pielt)erberber, unb

nadf)bem er ^la^ genommen i^aUt^ tourbe hk 6timmung immer

gemütlicher.

„^Ifo tooU'n toir mal anftogen," fagte ber ^tatßxat, „auf

toaß benn? 9^a — auf jebe^ ^übfcf)e St^auen^immer, baß ju ber

^inpc^t fommt, ba^ ber 9}^enfc|) nic^t einfam fein foH."

9}^it allgemeinem Subel tourbe ber ^rinffpruc^ aufgenommen;

ber ^tatßvat toanbte ftc^ an 0orot^ea, bie, in ©ebanfen t>erfunfen,

i^r ®la^ nic^t aufgenommen ^attt,

„^a fomm, '3Q^inifterc|)en, trinf mit, toirb bir nic^t^ fc^aben."

^r brüdfte i^r baß ®iaß in bie ioanb unb flopfte fie in btn

9Rürfen. „^aß noc|) nic^t ift, fann ja noc^ werben," fe^te er

Weinluftig ^inju.

©orot^ea würbe feuerrot unb fe^te baß ®laß nieber. 3n bem
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^ugenblic! aber !am 3ettc|)cn über fte ^er unb ^ing fic|) i^r um
ben ioal^,

„9^ein, nein, böfe barfft bu ntc|)t n>erbenl" .^ic^ernb ipie ein

^inb beugte fie f\6) 5U i^rem O^re : „*5)enf boc^ nur an ben üon

t)or^in, unter ben Erlaben ! ^it ber 9^ofe im ^nopfloc^ ! QOßie

ber bic^ anfa^I ^l^ ob er bic|) aufeffen h)ollte!"

„ioaUo," rief ber dtat^xat, „)x>tx ift ba^? *23on tt)cm tpirb

ba gefproc|)en?"

3ettc|)en, bie gang breift getporben tt)ar, breite ben ^opf ju

i^m f>erum, n)äf)renb i|>re ^rme um ©orot^een^ S)aU geklungen
blieben.

„^htx ^apa (ftat^rat," fagte jte, „tt>er tt>irb fo neugierig

fein? 0a^ finb ©e^eimniffe."

„©e^eimniffe gelten beim <5rü|)ftüdE nic^t," oerfe^te ber ^tati=

vaU „'33rin!mann, n>ag fagen 6ie?"

Q3ater 93rin!mann fc^ob fic^ bicfjter an ben ^ifc^ ^eran, legte

beibe ^rme auf bie ^ifd^platte unb beugte mit einem neugierig

jjertraulic^en ßäc^eln t)aß @eftcf)t ju 0orotf)een |)inüber. „®e=

|)eimniffe gelten nic^t," n)ieber^olte er.

3ettc|)en preßte i|>ren ^J^unb bic^t an i^r 0|)r. „60II ic^*^

fagen, 0orot^ea? Goß ic^'^ fagen?"

^xt einem 9lud aber machte ©orot^ea fxd) oon i^r frei unb

beinah unfanft fc^ob fie bie Meine ^nx 6eite.

„^aß foH benn baß aUtß Reißen?" fagte fte. „0u erftidEft

mic^ ial"

93ater 93rin!mann rüdte U)ieber t)om ^ifdS)e ab. 0er ^on,
in bem ^orot^ea gefproc^en \)attt, tt)ar fo ärgerlic|) getpefen, \>a^

baß ^^ema plö^lic^ 3U 93oben fiel. Unb ebenfo erging e^ mit ber

guten £aune ber ^nn)efenben ; ein allgemeine^ 6tillfc^n>eigen trat

an bie 6telle btß bi^|)erigen ßärme^.

^orot^ea h^ar e^, bie e^ unterbrach.

„QOßeigt bu, ^apa/' fagte fie, inbem fte t)om 6tu^le auf»

ftanb, „\(ä) möcj)te na6) i)aufe fahren."

^it einem „na — aber — " öerfudS)te ber ^tatßxat, i^r

bareinjureben, aber xi)x ^ntfc|)lu§ \t>ax gefaxt.

„dß ift mir 5U ^ei§ |)ier unb ic^ befomme 9}^igräne."

0er abgefpannte "^lu^brud^ auf i^rem bleichen ©eftc^te fc^ien

i^re ^orte ju beftätigen. 6ie fe^te ben S^nt auf unb fnüpfte fic&

bie "Bänber unter btm Mnn jufammen.
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„^mn*ß bir rec|)t ift," fu^r fie fort, „ne^me tc^ ben QOßagen.

0tc freie 2uft Wixb mir gut tun, 0u fannft ja mit ^ovi^ einmal

in ber (fifenba^n ^erau^!ommen."

„9^atürlic^, natürlich, " ermiberte ber (^tatßvat 90lori^ ^feiffen=

berö eri^ob ftc^, „0u bift boc|) nic|)t unU)o^(, ^orot^ea?"
„^eine 3bee/' loerfe^te fie, „bu U)ei§t ja, ba^ ic^ ba^ Stü^=

ftürfen nic|>t gett)5|)nt bin.''

3ettc^en ipoöte fie burc|)au§ begleiten, aber mit aUer ^e«
ftimmt^eit lehnte e^ 0orot^ea ah,

„9^ein, nein, bleib'; bu amüfierft bic^ ja, unb x6) finbe

meinen QDöeg fc^on aEein."

0amit tt)ar fie ^inau^ unb eine ^albe 6tunbe fpäter fa§ fie

im Qßagen. 0en QBeg, ben fie gefommen Wav, gegen bie ^ferbe

fie gurücf, bie^mal nodj) fc^neHer im £aufe al^ öor^in, tt)eil fie

tt)u^ten, ba^ tß nad) bem 6talle ging. —

XII

Q5on ber 6ee i)aUt fxd) ber QOßinb erhoben, ber htn 6trom
^erauf= unb btn S^^tenben entgegentt)e^te. 0orot^ea fa§ in bk
ddt btß Q33agen^ gefc^miegt, unb e^ tat i^v n)o^l, fic^ t)on ber

beilegten ßuft umfpielen s« laffen. Qöie eine Brperlic^ U)iber=

n)ärtige (fmpfinbung lag bie Erinnerung an baß, )x>aß pe biefen

Q3ormittag erlebt f)attt, auf i^r. (frft ber 93efuc^ M 93rinfmann^,

bann bie 93egegnung mit jenem 9i}lenfc^en unb enblid^ bie Sec^erei

beim Stü^ftüd ! 6ie empfanb einen (f!el, tt)enn fie bavan ^uxnd=

backte, ©iefe plumpe £uft am biden, materiellen ®enu§ I 6ie fa^

bk öom QSeine er^i^ten ©efic^ter x>ov [x^ unb atmete noc|) ein=

mal ben ftirfigen 0unft ber ^einftube — nun fpülte baß reine

Element alle^ baß Vioxx i^r ah, xxxxb fie prie^ t^ren Entfc^lug, ber

fie l^atte entrinnen laffen.

Unb inbem fie fo backte, überfam fie eine feltfame traum=

|)afte Q3orftellung, al^ fei fte auf ber 5l«c^t, aber nic|)t auf ber

^luc^t nur t)on Hamburg nac^ ber Q3illa ^feiffenberg, fonbern

tt)eit bartiber ^inau^, unb immer tt)eiterl ^er QOöinb ^attt eine

^olfenbanf aufgetürmt, bie er in langfamen 6t5§en in^ ßanb
hinein fc^ob; ^orot^een^ ^ugen fingen an bem p^antaftifd^en

©ebilbe. 3n ber 9J^itte 5um bunflen ^em geballt, breitete fic^ bie

Qöolfe nad) xtd)tß unb lin!^ U)ie in 3tt)ei tt)eit geredten ^rmen
au^, unb inbem baß ©etPblf i^r entgegcnjog unb ber Qöagen fie



eifetttbc eicbc 143

bem @cn?ö(f entgegentrug, n>ar e^ ^ovot^ttn, aU ftänbe ha

brausen, tt)o bte llnenblic|)!eit be^ ^eere^ begann, ü\t>a^ auf,

U)te eine unge|)eure ©eftalt, bie i^rer iDartete, bte ioänbe nac^ i^r

ftredte, unb ber fie in bie ^rme getragen it)urbe, ^alh Wxbtx

QBitten unb boc^ o^ne QOßiberftanb. Wa§ \txxv \>aß'^ Q93er toav

\)(i^^ kannte fie bie ©eftalt? QJieKeii^t —- benn in t>k Q©agen=

fiffen 5urüdfin!enb, fc|^(o^ fie untt)i(l{ürlic^ t)k *2lugen, ^c^ — fo

t)on jtpei Ernten ergriffen unb ^erau^geriffen ju tvtxbtn anß aller

Meinlic^feit, i5ä^licf)!eit, ^rbärmlic^feit I 60 in glü^enber llm=

armung an hai i)er5 eine^ großen 9!Renfc|)en gebrüdt gu n^erben,

auc^ tpenn bie Umarmung töblic^ gen^efen tPäre, and) tt>tnn man
barin J)äUt fterbcn unb verbrennen muffen!

^rft baß Q'^affeln ber 'xRäber auf bem 6teinpf(after be^ ioofe^

tvtdtt fie anß i^rer Betäubung, unb beim Public! btß alten 93ren§,

ber mit tabello^ forrefter "xRürfenbeugung ben QOßagenfc^lag öffnete,

!am i^r bie QÖßir!lic^!eit surüd. ^iß fie bie Srü^ftüc^^ftube in

Hamburg »erlief, um ju ber Q3illa ^urüdäufe^ren , tt>ar i^r

jumute getpefen, al^ rettete fie flc^ nac^ einem ^fpl — je^t, in

ber Q3illa angelangt, ^attt fie ein ®efüf)l, al^ !äme fie in ben

Werfer surüdf.

*2öie eng alle^I QBie 5be unb leer! 6ie überlegte, ob pe

einen @ang burc|> btn ^axt machen foUte — aber bann tt)äre jte

an ber Äalle t)orbeige!ommen , unb baß U)ollte fie nic|)t» <^aß

ßidf)t, baß boxt geleuc|)tet \)attt, tt>ax au^gelöfc^t. 60 ftieg fie in

il^r Simmer l^inauf unb nac|)bem fie ^nt unb fl[bertt>urf abgelegt

i^attt, fag fie mit mübcr, bumpfer 0eele x>ox i^rem 6c^reibtifc|)e«

Wieviel 6tunben iparen e^ ^er, feitbem fie biefe^ Simmer t)er=

laffen ^attt, n>k ftill tvax i^re (5eele genjefen, al^ fie e^ »erlief,

n>aß für ^ntfc^lüffe Ratten barin geftanben — je^t toax i^r> al^

lägen ^age unb Q©odf)en ba5n)ifcl)en, al^ mü^te fie fic^ gen)altfam

an baß erinnern, tt^aß fie i)tnU frü^ getpollt \)attt. ^it ber ^b=
fic^t, 5u entfagen, gu t)ergeffen, U>ar fte gegangen — mit bem ®c»
banfen ber (fntfü^rung fpielenb, tvax fie jurüdgele^rt.

6ie ftü^te bie Ellbogen auf btn ^ifc^ unb brüd^te bie

Schlafen 5n)ifc|)en bie fladS)en Äänbe.

Ölnbere *3^auen tpürben getpeint unb in tränen (frleic|)terung

gefunben ^aben — ©orot^een^ ^ugen feuc|)teten fic^ nid^t leicht,

^ber fie füllte, tt)ie in i^rem 3nnern ttn>aß n)einte, unb baß 93ilb

fam i^r gurüd, baß er gebraucht \)attt, alß er »on bem blutigen

6c^ipei5e btß ßeben^ fl>tac^, ber nad^ innen fliegt, in baß iocra,
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hiß ba^ er einen (See bittet, anß bem t)aß öerstpeifetnbe iöerj

nic^t me^r ^erau^ !ann»

fugten benn alle ^ege ju bem einen 'fünfte, alle ®e=
banfen ju bem einen 9}ienfc^en führen? 3n QJer^meiflung fprang

fie auf, um nun boc^ einen @ang burc|) ben ^axl ju machen

unb fic^ in ber alten, vertrauten Umgebung 9^u^e ju ergeben.

90ßar benn alle QOßillen^fraft in i^r erlahmt? (3ah tß benn nic^t^

unh gar nic^t^ in ber ^elt, tt)o fie t)k "klugen ^inric^ten, ipo

fie (frfa^ für baß pnben fonnte, tr>aß fie verloren ^attt'^ ^ei
ben ^rinfmann^ unb beren ßeuten jebenfaH^ nic^t, baß n)ugte

fie feit f)eut; aber feit ber <5rü^ftü(l^ftunbe bei ^^mfe tpugte fte

noc^ me^r; feitbem n)ugte fie, ba^ auc^ ber einzige unb le^te

9?ienfc|) i^r ab^anben fommen fönnte, an bem fie noc^ eine *2lrt

von "x^üdf^alt gehabt ^attt, i^r 93ater. ^ine ^rt von 9^üd^^alt

— me^r n>ar e^ ja nie getvefen. <otxt fie erlvac^fen, tt>ax tß i^r

6tol5 gert)efen, gu miffen, ba^ fie auc^ ij)m imponierte unb ba^

arni) er fic^ i^rem QÖßillen beugte. 3mmer^in n>av tß boc^ i^r

Q3ater, ben fie liebte unb von bem fie tvugte, ba^ er fie 5ärtlic|>

liebte. Unb nun, in ber Qtnnbt, ba fie fic|) xi)xn an bie ^ruft
geivorfen \)attt, tveil fie meinte, ba^ er ber einzige fei, ber fie

verfte^en muffe, tvat von feinem '^D^unbe baß ^ort gekommen,

baß fie n)ie ein ^eitfc^en^ieb getroffen i)atti^, baß ^äglic^e,

ro^e, abfc|)eulic|)e ^ort „^aß noc^ n\(^t ift, !ann ja noc^

n)erben."

^^ic^t in xi)xm 0|)ren nur, in i^rer ganzen (3eele flang e^

nac^ unb erfüllte fie mit unfäglidS)em QöibertviUen. 9]^oc^te fie fic^

^unbertmal fagen, ba^ ber 933ein au^ i^m gefproc|)en ^attt —
toaß |)alf i^r baß"^ ßä§t boc^ ber Wtin bk ^eimlic^en @eban!en
btß '^Ölenfc^en über bie Sippen treten — unb baß alfo ivaren

feine ^eimlic^en @eban!en?

6c^lieglic|) — fie tvar bo^ nun ac^tuubsivanjig 3a^re alt

unb no(i immer nic^t „untergebrac|)t". 3^r tvar baß ^5c^ft gleic^--

gültig gelvefen, ba pe an heiraten überhaupt nic^t bac|>te, unb fo

l^atte fie aud^ i^ren 93ater beurteilt. 9^un mn^tt fie erfa|)ren, ba^

er btnn bo6) anbtxß über bie 6ac^e backte, ba^ tß il)m xtd)t lieb

fein n)ürbe, tt)enn feine ^oc^ter bm QÖßeg anberer vernünftiger

grauen U)anbelte, tt)enn fie baf)inter!äme, ba^ „ber '^Jlenfc^ nic^t

einfam fein foll"?

Unb auf n>en U)ürben feine ^ugen fic^ 5U bem Stvede

richten? ^^atürlicl^ auf einen, ber btß reichen Gcj^iviegervater^
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unb bcr teilten Partie ipürbig fei; unb ba^ ipürbc tpicber ein

9Reic^er fein, ^nd) iPÜrbe er ja gar nic^t lange gu fuc|)en brauchen;

ber ^efreffenbe U)ürbe fc|)on t)on felbft !ommen, ja, er tvav ja

eigentlich) fc^on ba,

•^ei ber erften 93egegnung mit Äerrn <5ri^ 93ar!|)of |)atte i^r

ber Snftinft gefagt, ba^ biefer ^ann fic^ nic^t bamit begnügen

tt)ürbe, einen '^Befuc^ bei ^feiffenberg^ ju mac|)en unb bann n^ieber

^u t)erfc^n)inben. W^ er bamal^ am ^benbe abfdS)iebne^menb i^re

ioanb an bk 2ipptn geführt, i)attt ein unmerklicher ^xnd i^r ge=

fagt: „3c^ fomme tt>kbtx." Unb er h)ürbe mieberfommen; feit ber

93egegnung unter ben ^rfaben U)u§te fie baß.

ünb njenn er nun !am — tt>aß bann? Stpar, )it>aß fie fagen

tt)ürbe, baß \t)u^tt fie fc|)on je^t. 0enn an biefe^ 'SD^enfc^en 6eite

bnx^ baß 2thtn gu ge^en — fie fonnte ja nur lac|)en, tpenn fie

baran backte, ^ber ber 93ater? QÖßürbe ber and) mit einem „nein"

hti ber Äanb fein? ^ürbe er fic|) mit i^rem „nein" begnügen?

<3ie fa^ im ®eifte fein erftaunte^ ©efic^t unb i)övtt feine S^ragen

:

„^aß ^aft bu benn gegen ben ^ann? (fr ift ein burd^ unb
burc^ anftänbiger 9}^enfc|), ijorgüglic^ fituiert unb bagu t)on äugen

bo6) \t>xxtii6) ganj paffabel? 6ag* mir nur, tt)arum bn nic|)t

tDiUft?"

QÖßarum nic^t — toaß foHte fie barauf ertt)ibern? ^aß für

jebe anbere ^xau gegolten ^aben n)ürbe, ba^ fie ben ^ann nic^t

liebte — galt e^ benn and) für fie? ^ür bie öerftänbige, über»

legene 0orot^ea? Qßie fie im ©eifte bie klugen t)on Q3ater unb
trüber auf fic^ gerichtet fa^, bie jum erften 9}lale im £eben i^ren

iöau^minifter nid^t öerftanbenl 3^nen ttwa fagen, ba^ fie einen

anberen liebte? Xtnb toen? ®en '^Q^aler? 0iefe^ 9^ic^t^? '5)iefen

^enfc|)en, bem man taufenb 9}lar! fc^icfen mu|te, nur bamit er nicj)t

t)er|)ungerte ? (iß tt>ax i^r, al^ tpürbe bie ganse Ö3illa ^feiffenberg

in einen 6c|)rei btß ^ntfe^en^ unb ber (fntrüftung au^brec^en, al^

legte fic^ eine falte ioanb i^r auf Äers unb "SJ^unb — „unmöglid^/'

ftammelte fie t)or fic^ bin, „unmöglich!"

Unb fo, inbem fie bie llnmöglic^feit füllte, baß au^ju»

fprec|)en, waß in i^r vorging, blieb i^r ni(i)tß übrig, al^ bk
^inge il)ren @ang ge^en ju laffen, i^ren t)er{)ängni^Dollen @ang.
6ie üon i^rer 6eite ipürbe fc|>n)eigen unb haarten, bi^ bie ©egner

fprac^en.

^aß Äer5 jurfte i^r, 3^r Q3ater, i^r ®egner 1 Unb bennoc^

fo. 6eit bem Srü^ftücf hü (ii)mU ipujte fie, ba^ er mit feinen

9{omanc unt> =«o»eacn II 10
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©efüf)(cn unb ®eban!en nic^t bei i^r, fonbcrn bei bm anbeten

ftanb; feitbem fing fie an, i^m gu mißtrauen, i^n 5u fürchten.

3n biefer Stimmung empfing fie Q3ater unb 93ruber, aU fie

am 9^ac|)mittage be^ ^age^ mit ber (fifenba^n ^erau^famen, unb

in biefer Gtimmung lebte fie bk näc|)ften ^age mit i^nen.

3^r ©efic^t tt>av ru^ig tpie in früherer Seit, aber bie^ ®e-

ficiS)t U>ar nicbt me^r ber Spiegel i^re^ unangefod^tenen ®emüt^,

eine 9!Ra^!e toar'^, hinter ber fid^ eine aufgefcbeud)te 6eele t)er=

barg, bk jebe^ QOÖort unb jeben 93licE ber 3^rigen belauerte, tpeil

fie i^inter jebem einen ^aUftrid n>itterte, in ben fie hineingeraten

tDürbe, n)enn fie nic|)t a^t gab.

©ie erften ^age »ergingen in '5neben; ber t)er|)ängni^t)olle

9^ame n)urbe nicbt einmal genannt, (finige Seit barauf aber tarn

anß Hamburg in einem großen quabratifc^en ^uöert tin ^rief

t)on ^au 93rin!mann, ttjorin biefe „ju einem fleinen freunb=

fc^aftlic^en 'SO'^ittageffen" einlub.

„9^a ja, bk lleinen freunbfc^aftlicb^n 9D^ittageffen bei 93rin!=

mann^, bie fennt man," fnurrte ber ^tat^rat. „®a U>erben tvix

gur Q^üdfa^rt Q5orfpann nehmen muffen, benn tt>ir Serben fc^lper

gelaben i)aben."

dt la^ btn ^xkf gu ^nbe.

„^u ^aft if)r ja fc^on gugefagt," n)anbte er fic^, über bm
Srü|)ftüc!^tifc^ ¥^r 3« ©orot^een.

„^l^ fie neulich mit mir jum ^efuc^ bei ^ama tt)ar," fiel

9Jiori^ ^feiffenberg ein.

0orotf)ea beftätigte nidenb, ba^ c^ fo fei. 6ie n)ar gefangen;

eine ^bfage tt>ax je^t nic|)t me^r möglich, o^ne ^rau '53rinfmann

tbblicl) 3u beleibigen.

„^er tDirb benn alle^ babei fein?" fragte fie nac^ einiger

Seit mit fcbeinbarer ©leic^gültigfeit.

0er (ftat^rat na^m btn 93rief, ben er auf ben ^ifc^ gelegt

unb ben ^orot^ea nic^t angerührt \)atU, noc^ einmal auf.

„(f^ fcbeint ja," fagte er, „fie n>ill unfer ©iner loon

neulid^ fo jiemlic^ naturgetreu fopieren. 9^atürlicb bie unoer»

meiblicben 6pringmut^^ unb bann ioerr QÖßo^lbrin! unb ^xi^

^ar!|)of."

©n |)ufc|>enber 93li(J ging oon 0orot^een sum Q3ater hin-

über. QÖßarum fagte er „<5ri^ 95ar!^of" unb nicbt toie er e^ hd
bem anberen getan ^am, „Äerr" ^arf^of? <5ül)lte er fic^ ij^m

bereite nä|)erfte^enb ? Sebenfall^ ^attt i^m bod) 3ettc^en neulieb.
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nac^bcm fte t)on ^^m!e fortgegangen tt>ar, erjä^lt, ba^ er e^ ge»

tpefen toar, ber tf)nen unter ben ^rfaben begegnet toar?

6te fa^ rt)ie auf 9^abein ; bie innere (frregung fc^nürte x\)x

bk ^e^le 5u, fo ba^ fte m6)tß gu fagen unb nic^t^ n)eiter ju

tun öermoc^te, a(^ ben Wiener |)erbet5u!(ingeln, bamit er ben ^ifc^

abräumte,

*5)er ^tat^xat Wax noc^ !aum fertig mit feinem ^rü^ftüc!.

„9^a aber fag' mal," rief er, „0u ^aft e^ ja ^eut fc^mä^ic^

eilig?"

„3c^ glaubte, bu toäreft fertig," gab fie oertpirrt 5ur ^nttport.

3e^t brac^ ber ^tat^xat in lautet ßac^en au^; 9}Zori^

^feiffenberg ftimmte ein, unb beibe lac|)ten fic^ über ben ^if4) an,

o^ne 5u fagen, n)orüber.

^orot^ea n)urbe immer aufgeregter, 6ie blic!te öon bem
einen gu bem anberen, unb al^ bereu Äeiterfeit unberminbert blieb,

fu^r fie leibenfc|)aftlic^ ba3h)ifc^en.

„6agt mir um alle^ in ber ^elt, toa^ lo^ ift? Qöarum
3^r lac^t?"

®er (ftat^rat !lopfte begütigenb auf i^re Äanb,
„9^a, nur nic^t fo lS)i$ig, ^inifterc^en, e^ ift ja boc^ fein

llnred^t, n)enn ber 9J^enfc^ lac|)t?"

^iefe nic^t^fagenbe ^nttoort fagte i^r genug, Q3ater unb

93ruber iparen im ^inoerftänbni^ ; fie n)ar e^, über bie man ge»

lac^t \)attt, Q3erftummenb lehnte fie fiel) in ben 6effel jurücf,

0er (ftat^rat aber Ujar augenfc^ einlief nic^t gefonnen, fic^

in feiner guten £aune ftbren ju laffen. *30^it bielem 93e^agen

jünbete er fic^ bie Sigarre an; toäi^xtnh er baß tat, ging ein

|)eimlic^e^ ©c^munjeln um feinen 9?^unb unb feine ^ugen blidEten

liftig oergnügt, dx merfte ja ganj n)o^l, toaß in <5)orot^een t)or=

ging, aber baß fc^abete i^r nic^t^, (fr f)attt feine Anlage jur

6entimentalität, unb feit bem ^Jrü^ftüd htx ^^mfe, tt)o fie fo

übelne^merifc^ unb fauertbpfifc^ neben bem luftigen, brallen, fleinen

0ing, bem 3ettd5)en, gefeffen ^atttr toar er ^u ber ^nftc^t ge»

fommen, ba^ fie benn boc^ bebenflic^ altjüngferlich) gu toerben

anfinge, *5ür ^Itjungferntum unb ^rüberie aber \)attt er erft rec^t

fein Q3erftänbni^,

„0er '5ri^ "^arf^of," fing er ju feinem 6o^ne 9}^ori^ an,

inbem er mit einer *2lrt öon ^ro^ ben Sigarrenbampf über ben

^ifc^ blie^, „^aft bn mir nic^t er^ä^lt, ba^ er fxd) eine Dampfer*
jac^t bauen lägt?"

10»



148 eifcrnbc ßicbc

„^apa *23ritt!mattn fagtc mir fo/' entgegnete ^ori^
^feiffenberg*/ „Sti^ 93ar!^of ift ja berühmt für allen QÖßaffer»

fport"

„6oll ein großer 6eefa^rer t)or bem -öerrn fein/' meinte

ber ^taUxat, „ba^ i)ah' ic^ auc^ Qt^'6vt Q3orige^ 3a^r erft ift er

in Oftafien gett)efen? Am?"
„Q3or 5tt)ei 3af)ren," berichtigte 9[)^ori^ ^feiffenberg. „3n

d^ina unb 3apan, unb ipie ic^ mir i)aht fagen lajfen, i)at er eine

ganje 9}^affe öon 93erbinbungen angefnüpft/'

®er ^tat^xat nidte befriebigt.

„Hnterne^menbe^ ^erlc^en — ^at and) im gansen QBefen

fo tttvaß, tt)ie man |)eut3Utage fagt, 6c^neibige^; bift t>u f^on
nä^er mit i^m befannt geiporben?"

„^ir ^aben un^ in le^ter Sät öftere getroffen," ern)iberte

9}Zori^ ^feiffenberg, „unb ic^ fann fagen, angefreunbet ; er gefällt

mir n>ir!lic^ gang au^gejeic^net gut"

Q3la§ unb fc^tpeigenb, fxampf\)(t\t bemü|)t, öoUftänbige

©leic^gültigfeit jur 6c^au gu tragen, i)attt ^ovot\)ta babei ge=

feffen, h^ä^renb bie beiben fic^ unterhielten. 3e^t ri§ fie bie

„ibamburger 9^ac|)ric|)ten", bie 'SDZori^ auf ben ^ifc^ neben ftc^

gelegt i^attt, an fic|) unb t)erbarg fic^ hinter bem großen 3ei=

tung^blatt.

©er ^tat^rat fc|)aute blinjelnb ju feinem 6o|)ne hinüber;

9?lori^ lächelte ftumm; beibe taufc^ten einen »erftänbni^öoUen

^litf.

(fine ^aufe trat ein; ber (ftat^rat f(^mun5elte t>ov ftc|) ^in.

^r füllte, tpie 0orot|)ea unter bem ©efpräc^e litt — aber ba^

fdf)abete i^r nic^t^. (fr !am fic^ öor tt)ie ein QÖßunbarst, ber ben

Traufen fonbiert, unb bie (Gelegenheit fc^ien i^m günftig. "SQ^oc^te

bie 6onbe a\x6) ein bi^c^en tief ge^en unb bem Patienten n)e^

tun — baran ftirbt man nic^t.

„QBa^ mic^ tpunbert," fu^r er laut fort, „ba^ er immer

noc^ nic^t geheiratet \)at; tok alt mag er benn fein?"

„©reinig, tariere ic^, ober etn)a^ barüber," gab "SD^ori^

^feiffenberg 5ur ^nttoort, „übrigen^ ^at er ba^ ioeiraten feinet-

n?eg^ t)erfc^n)oren ; er l^at nur erft mit feinen 9^eifen fertig fein

ipollen, bann, f)at er mir gefagt, ge^t er lo^/'

„0ann ge^t er lo^," tt)ieber^olte ber (itatßxat, „na — je^t

ift er ja U)o|)l fertig mit 9^eifen?"

^oxii^ ^feiffenberg glaubte fo; ber (ftat^rat räufperte jtc^
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unb tt)icbcr trat eine öielbeutige ^aufe ein» ®ann n)anbte fic^ ber

(ftat^rat nad) bem Seitung^blott, hinter htm feine ^oc|)ter fa§,

„9'^a fag' mal, ^orot|)ea, ba^ !ennt man ja gar nic^t an

bir, ba^ bn beim Stü{)ftü(l bie 3eitung lieft? llnb nocb ha^u

mit einem ^ifer
—

"

®orot^ea lie§ ba^ ^latt finlen unb |)inter bemfelben erfc^ien

ein ganj fa^le^, beinah entftellte^ ©eficbt 6ie fa^ au^, al^ })ättt

fie auf ber Wolter gelegen.

„Q93ot)on fprac^t 3^r?" fagte fie, „ic^ \)abt nic^t ac^t ge=

geben/'

®aö toav nun eine fo ^anbgreiflic^e llnn)a|)r|)eit, ba^ ber

&atßvat, um nicbt n)ieber laut ^erau^supla^en, bie Warfen hid auf=

blie^ unb einen (5trom öon Sigarrenqualm entlub. 3|>r *iHnblidf

forberte grabesu fein ^D^itleib ^erau^ unb mürbe i^n ju anberen

Seiten beforgt gemacht ^aben. 3e^t aber fab er in i|)ren feelifcben

©cbmergen nur 3imperlicb!eit unb mit ber 93rutalität ber gefunben

9^atur ging er barüber ^intoeg.

„^oöon n)ir fprac^en?" fagte er. „Q3on einer fe^r tt)ic^=

tigen 6acbe: 'zlD'^ori^ erjä^lt mir eben, ba^ Sri^ 93ar!^of ju

^aben ift."

^orot^ea ujarf ben ^opf gurüd; ein feinbfeliger ^ro^
leuchtete au^ i^ren ^ugen.

„3cl) t>erfte^e nid5)t, \t>aß baß ^ci^en foll,'< ertoiberte pe, „unb

begreife noc^ tt)eniger, tt>iefo midi) baß intereffieren foHI"

„^aß baß jjeigen foll?" entgegnete ber dtatßxat, „na —
fe^r einfacb bocb, bag er unter ben ^'6d)ttvn btß £anbe^ Umfc^au
^ält. 3cb \)aht mir immer fagen laffen, ba^ grauen fic^ für fo

tttoaß intereffieren."

^orot^ea »erjog ^ö|)nifcb ben 9!)^unb. „^aß ift ja baß erfte»

mal, ba^ bu mir bk <5rauenfcbablone aufnötigft, icb fürchte, icb

paffe nicbt rec^t hinein."

®er (Stat^rat fcbob bie ^appe auf bem ^opfe jurücf; ber

^i5^nifcbe ^on in i^ren QSorten reiste i{)n.

„3ebenfall^ aber ift e^ nicbt baß erftemal," fagte er, „ba^

bu baß ^o{)e ^ferb reiteft; tt>enn man ein ^ferb aber ju oft

reitet, tt)irb e^ la^m!"

*3J^ori^ ^feiffenberg fag fpracblo^ mit tt)eit offenen ^ugen
ba ; tß fa^ au^, al^ tt>ürben feine Ö^ren t)or (fntfe^en ju ujadeln

beginnen. 0orot^ea unb ber Q3ater sanften ficb — baß tvav i^m,

folange er benfen fonnte, nocb nicbt oorge!ommen.
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^orot^ea bebte am gansen £eibe; if)re ßippen preßten ftc^

aufeinanber, baj aKe^ ^lut barau^ entn)i(^. ©er ^rieg tvax au^»

gebrochen, mit einemmal unb gteid^ mit aUec @en)a(t. (Sie ^atte

auf bie le^te *33emer!ung be^ Q3ater^ eine n)ütenbe ^nttport

geben n)oüen — im legten ^ugenblidf aber ^attt fie ftc^ be=

fonnen unb aUe^ ^inuntergefc^indt. (Ein 9^eft t)on 93efonnen^eit

fagte if)r, tt)o bie ^nbeutungen be^ Q3ater^ ^inau^n)o(lten unb ba§

bie <5tage über i|)rem Raupte ^ing, ob ^err Sri^ 93ar!|)of @(ü(l

^aben n)ürbe, tt)enn er bei xi)v anflopfte, ^ai mu§te t)ermieben

toerbenl <3D^it aller QOßiUen^fraft, bk if)r noc^ 5U ©ebote ftanb,

raffte fie fidf) gufammen»

„3c^ glaube gar, tt)ir Ratten un^ beinah gekauft," fagte fie.

0abei lä^elte fie; aber ha^ *33lut faufte unb braufte in i|)ren

0|)ren, fo t>a^ i|)re eigenen ^orte i^r tvk ani tDeiter ^tvxxt

|)crüberflangen. 0er dtat^xat toar and) n>ieber ru^ig gen)orben;

feine ioi^e n)ar nur eine fliegenbe gerpefen.

„90ßäre auc^ ber ^D^ü^e n)ert gemefen," fagte er jomal lai^enb.

©amit er|)ob er fic^, unb ber '^nebe n>ar t)orläufig tpieber ^er«

gefteUt.

Q3orläufig — benn inbem fie bie Gac^lage mit !larem Q3er*

ftanbe überblidfte, fagte ©orot^ea fic^, ba^ biefe^ aUe^ nur bie

Einleitung 5um n)ir!lic|)en Kampfe fei, 5U ber (fntfc^eibung, bie

fommen tt)ürbe, fommen mu^te.

Eine öer^e^renbe Unruhe U)ar in i^r. 9Jienfc^en unb <Singe

um pe ^er nahmen frembartige, unge|)euerlic^e ©eftalt unb Q3er=

l^ältniffe an; fie fing an gu begreifen, tük 9}^enfc|)en ba^in ge=

langen fönnen, ba^ fie in Q3erfolgung^n)a|)n uxfaUtn. Eine fo

gleichgültige Qlngelegen^eit, toie ein ^ittageffen htx einer be=

freunbeten Familie, tvnxbt x\)x ju einem Gc^redni^, bem fie mit

einem ©efü^le entgegenging, al^ bxo\)tm x^x töblic^e ©efa^ren.

6ie malte fic^ au^, tvxt aUe^ fommen loürbe: natürlich n)ürbe

aUe^ getan toerben, um i^n möglic^ft na^ an fie heranzubringen;

toomöglic^ bei ^ifc^e no(^ mürbe er bie oer^ängni^ooHe Srage
an fie rid[)ten, unb inbem fie baran backte, gitterten i^r bie ^nie,

fo ba^ fie fic^ nieberfe^en mugte. ^Uer^anb abenteuerliche Ent=

loürfe gingen burc^ i^ren ^opf; ob e^ nic^t boc^ noc^ möglich

h)ar, im legten ^ugenblic! abjufagen? Ob e^ nic^t irgenbein

9}^ittel gab, fic^ i^m toeniger anjie^enb erfc^einen gu laffen ? 6ie

backte einen *2lugenblid grabeju an öelbftoerftümmelung. ^Ue^
ba^ judte in i^rem ©e^irn auf unb tauchte lieber unter unb
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tt)urbc iPteber öcriporfen unt) ba^ einzige, U)a^ übrig blieb, toax

bic ^atfac^c, ba^ ftc fic|), a(^ bcr oer^ängni^oollc 6onntag gc*

fommen h)ar, in fc|)Vpar5e mailänbifc^c 6cibc flcibete xxnb mit

bem Q3atcr in ben ^agen fe^te, um nadj) iöamburg hinein»

§ufa^rcn, too^in 9i?^on$ i^ncn bereite am Q3ormittagc vorauf«

geeilt tt)ar. Ob e^ ^bfic^t, ob e^ SufaH n)ar, ba§ fie bk ^axht

gemä^lt ^atW^ Sebenfall^, tpenn fie fiel) tpeniger anjie^enb baburc|)

machen n)ollte, ^attt fie i|)re ^bfic|)t loerfe^lt. 93einal) matronenhaft,

bi^ an ben ^aU tvav ba^ ^leib gefc|)lojfen; feine ^lume im Äaar,

feine 93lume am @ett)anbe, al^ foHte aUe^, tvaß oon Sugenb,

6c^i5n^eit unb Q^eij an i^r Wax, erbrüilt unb begraben n^erben unter

btm farblofen 6c^n)ars» *2lber lie^ bie ©eftalt fic^ unterfc^lagen

unb verleugnen, bie unter bem fc^tparjen bleibe emt)orftrebte, fo

blü|)enb in x\)xtx fc|)lanfen '^üUt, aU tooUte fie bie XInn)a^r^eit

gerfprengen, in ber fie fic|) gefangen fa^ £ie§ baß 2lntlii fic^

»erfüllen, baß fc|)n)ermütig bleich) unb in feiner 93läffe anmutiger

benn je au^ bem fc|)tt)ar5en @en)anbe emportauc^te ? 9^ein, fie

f)attt \id) »errechnet; in bem fc|)Vparäen bleibe mar fie erft redj^t

bk „n)ei§e" ^oxot\)ta\ ^aß fagte i^r bk lautlofe 6tille ber

93en>unberung, bk hti i^rem ^rfc^einen im ^rinfmannfc^en öalon
eintrat, unb baß fagten i^r noc|) unstpeibeutiger bie ^ugen ioerrn

5ti^ 93arff)of^, ber i^r mit fiege^beipugtem ^Ixd entgegengetreten

toax unb je^t beinah ehrfürchtig i^r ben ^rm bot, um fie 5ur

^afel §u fü|)ren.

^r fag neben i^r — natürlich; aber er getraute fic^ nic^t

an fie |)eran. Obgleich) er Stauen gegenüber burc^au^ nic^t »er»

legen h)ar, geftanb er fic^ im ftillen, ba^ xf)m biefe ba „foloffal im»

ponierte", €r fagte fic|), ba^ man f)ier oorfic^tig ju ^erfe ge^en

mügte, n\(i)t ju rafc^, tt)enn man nic^t aUtß »erberben n)ollte, ®enn
inbem er baß rul;ig üorne^me £äc^eln fa^, mit bem fie feiner

Unterhaltung laufc^te unb feine fragen beanttoortete, befam er

ein ©efü^l, bag biefe^ ftol^e @efic|)t unter llmftänben auc^ im»

ftanbe fein möd^te, xt6)t ernft|>aft brein^ufd^auen unb ba^ i^n baß

unter ilmftänben au^ bem ^onsept bringen fönnte, (fr tt>ax

toixUid) in ber *2lbfic^t gefommen, bie Gac^e ^eute noc^ jur ^nt=

fc^eibung ju bringen unb ©orot^een mit ber grogen *5rage auf

ben £eib ju rüden. ®ie ^ifc^orbnung 9}^utter 93rinfmann^ follte

i^m baju bie (Gelegenheit bieten, ^ad) 93eenbigung ber ^af)U
seit iourbe ben Ferren eine 6c^ale mit fleinen ^lumenfträugen

angeboten, oon benen fie einen für i^re ©ame ju entnehmen
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Ratten, Snbem er ^orot^ccn bog 93u!ett überreichte, tPoKte er jtc^

über bie 93lumen §u i^r beugen unb i^r bie 9^rage in^ O^r
pftern, bie er fic^ forgfältig ju Äaufe au^gebac^t unb §urec^t-

gebred^felt {)otte, 9^un aber, aU ber entfc^eibenbe ^ugenblid ge»

!ommen tvax, t)erfagte i^m ber 9)Zut. Q3ielleic^t \)atU er ®oro=

t^een in bem ^ugenblic! angefe|)en unb i^r Ölnblirf \)attt i^n

cingefc^üc^tert 'S)orof^ea mochte bie ®efa|)r a^nen, bie hinter bem
*33(umenftrau§ lauerte, ©a^ ßäc^eln n)ar öon i^rem ^ntli^ ge=

tpic|)en, i^re "klugen ftarrten »or fic^ ^in; eg Ujar, aU jöge i^re

gange ^erfönlic^feit fic^ in fic|) felbft ^ufammen, tvk ein ge^e^te^

QDöilb, ba^ fic^ auf eine le^te flippe gerettet i)at unb feine Q3er-

folger, auf bie e^ mit entfetten ^ugen nieberblirft, burc^ htn

(Schreien lä^mt, ber auß feinen ^ugen fprü^t. ^attt fie bemerft,

tt>k 9)Zutter ^rinfmann einen |)aftig forfc^enben 93licE über ben

^ifc^ herüber gu ^xi^ 93ar!|)of fci)o§ ? Q33ar e^ Sufall geh)efen,

ba^ ^ater ^rinlmann bag ^ejfertmeffer ergriffen l}atU, alg

tt)ollte er im näc|>ften ^ugenblicf an tfaß ©lag f^lagen, auf=

fpringen unb ber ©efellfc^aft mit tönenber 6timme bk foeben

erfolgte Q^erlobung gu^ifc^en Äerrn ^ri^ 93ar!^of tmb St^öulein

0orot^ea ^feiffenberg t)er!ünbigen ? 3ebenfallg \)attt fie eg ge«^

fel)en unb fa^ auc^ je^t, alg ioerr <5ri^ 93ar!{)of x^v ha^ Büfett,

o|)ne ttwaß ha^n gu fagen, anbot unb fie eg ebenfo entgegen*

na^m, toie bie W^öer, bie baß ©effertmeffer umfpannt hielten,

fic^ langfam, tt)ie enttäufc|)t, öffneten unb jebenfallg tt>av eg feine

^äufc|)ung, ba^ je^t in ber gefamten ^afelrunbe eine augenblid*

lic^e verlegene 6tille eintrat ^g toar offenbar: aEe Ratten auf

ein gro^eg ^reignig gett)artet unb baß ^reignig h>ar ausgeblieben.

0a wav vorläufig md)tß me{)r gu machen. Srau 93rin!mann

rürfte mit bem 6tu^le; alleg er^ob fic^ unb baß jjer^ängnigoolle

9}^ittageffen toav t)orüber.

Q^orüber, aber nic^t t)orbei. (?g toax eine ^aufe in ber

Äe^jagb, aber bie 3agb toax nod) nic^t aufgegeben. Neffen ujar

^orot^ea fic^ ben>u§t. 0er <5röueninftin!t in i^r ^attt ben ^ann
an i^rer 6eite ganj genau burc^fc^aut. ^r ^^atu fic^ noc^ nic^t

an fie ^erangen>agt, unb fie n)ugte auc^, n)arum: toenn fie un=

na^bar fein tt)ollte, n>ar tß nic^t fo leicht, an fie ^eranjufommen.

Ebenfo beutlicl) aber l^atte fie anö) empfunben, h)ie ber ^ann
an i^rer 6eite gelobert unb gebrannt, xt>k baß ^lut in i^m 5u

i^r ^inübert)erlangt f)am, Wk feine Äänbe, fo oft er i^r irgenb»

eine 6c|)üffel reichen burfte, fic^ bemüht Ratten, für einen ^ugcn»
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hM mit t^rcn ioänben ftc^ 5u bcrüf)rcn. ^arum xon^U jtc, ba^

er n)ieber!otntnen, ba^ er gum Angriff jurüdRe^ren tt)ürbe, fobalb

er nur im ^^ebenjimmer , tpo er jeit mit ben anberen i)erren

bei ^ogna! unb Siö^rren jufammen n?ar, neuen ^nt gefammelt

^aben h>ürbe.

^a^^u tarn bie Aufregung öon <5rau ^rinfmann, bie mit

©orot^ea unb ben anberen •S)amen jufammenfa^, jeben 2lugen=

blirf aber auffprang unb ju ben Ferren hinüberging» ^a^ tat

fie bort? QÖßaren e^ nuri5au^frauenpflic|)ten, bie fie ^inüberfü^rten,

ober erteilte fie 9?atfc^(äge unb 3nffru!tionen? ©orot^een^ 3n=

ftin!t fagte i^r, ba^ biefe ^xaxx tß t>or aßen h?ar, bie e^ fic^ in

ben ^opf gefegt \)attt, fie mit Äerrn ^ri^ 93ar!|)of ju »erloben,

^xt fieberhafter ^ufmerffamfeit »erfolgte fie ba^er i^r Äinunbf)er=

ge^en unb toä^renb fie mit 3ett(^en unb ben 6pringmut^fd^en

^amen anfc^einenb in üoUer 6eelenru^e plauberte, fa§ fie tt)ie

auf ^o^len,

£lnb je^t gudte fie untt)in!ürlic^ auf; bie ioerren !amen au^

bem 9Rauc|)5immer herüber; bie Wolter na^m i{)ren Fortgang,

QJian tvax ba brüben offenbar fe|)r luftig getoefen; bie

Stimmen tt>aren fe|)r laut; eine Angelegenheit t)on allgemeinem

Sntereffe f4)ien alle gu befc^äftigen.

0er ^tat^rat felbft ipar e^, ber ben 0amen bie gro^e 9ieuig=

feit auftifc^te.

„0orot^ea," fagte er, inbem er, ben Arm in ^ri^ 93ar!^of^

Arm gefc^lungen, mit biefem bor feine ^oc|)ter trat, „^ier ftelle

x(S) bir Äerrn ^xx^ ^arf^of öor, glüdlic|)en 3n^aber einer \>xa6)t=

boUen 0ampferjad^t — Q'^efpeft, n)enn xd) bitten barf."

®orotf)ea mü^te fid^ ein £äc^eln ah. ^xx^ 93ar!^of ftanb

öor i^r unb überftriJmte fie mit einem ^lirf, ba^ fie babor bie

Augen nieberfc^lug,

„^})x ioerr ^apa ift aU^u gütig," fagte er, inbem er ftc^

berneigte, „aber n>enn id) benfen fbnnte, ba^ 6ie einer ^in=

labung öon mir ^olge geben unb mir erlauben würben, ©ie ein

loenig auf ber ^Ibe fpajieren gu fahren — fo tt)ürbe mic^ baß

fe^r, voitflic^ fe^r glürflic^ ma^tn."
(fr ^attt feine QÖßorte ganj eigentümlich) betont unb baß

le^te fo leife gefagt, ba^ tß toie ein »ertraulic^e^ Slüftern ju

x\)x gebrungen tt)ar. ©efenften Äaupte^ fa^ ©orot^ea ba. '5)er

95ater übernahm bie Antn>ort für fie.

„Aber baß ift \a eine ganj famofe 3bee," rief er, „ober
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tpie man ^cutjutage fagt, Wneibigl 9^atürlic^ fommcn ton,

fomtnen fe^r gern, lieber 93ar!^of. ^ann foll'^ benn lo^ge^'n?"

<5ni *33ar!^of bebauerte, ba^ noc^ einige ^age t)erge^en

tt)ärben, bi^ bit 3ac^t in präfentablem 6tanbe fein U)ürbe,

„4)ie ^urpurt)or^änge fehlen noc^ in ber <5taat^ta\ixU/'

bemerlte ioerr QÖßo^lbrin!, „man hti^anpttt nämlic^, ba^ ^ri^

^avt^of feine 3ac^t nac^ bem dufter ber ^arle einrichten lägt,

tt)ie Cleopatra fie auf bem ^f^il ^atte,"

^in lautet ©eläc^ter ber Ferren belohnte bk fc^erg^afte

^nfpielung; bie 0amen fieberten mit; «^orot^een^ (otixn färbte

fic|> mit einer tiefen 9l^tt,

Sri^ ^ar!^of fc^üttelte mit abn)e^renbem £äc^eln baß Sianpt

unb ipanbte fic^ tt>k beru^igenb, ju ^orot^een.

„ioören 6ie ni^t auf baß, tt>aß bie Säfterjungen fpre(|>en,

gnäbige^ Fräulein ; e^ ift eine gang einfache, fomfortable 6c^ip»

einric^tung, 3n üierae^n ^agen |)offe x(S) fott)eit imftanbe bamit

ju fein, ba^ id) bie Äerrfc^aften unmittelbar am <5uge 3^rer

^iHa abholen !ann»"

„6oll ein QOßort fein," fagte ber dtatßxat, inbem er fc^allenb

in ^ri^ ^arf^of^ Äanb einfc^lug, „in üierae^n ^agen fahren

toir mit 3^nen ^inau^; aber minbeften^ bi^ ^uf|)at)enl"

„93i^ ioelgolanbl" fielen bie ^amen im (£^ore ein*

^ri^ ^arf^of t)erneigte fic|> nac^ allen 6eiten unb lächelte

ftra^lenb*

„ioerr dtatßvat/' fagte er, inbem er beibe ioänbe bc^felben

ergriff unb fc|)üttelte, „tpenn e^ nac^ mir ge^t, bi^ na6) ^merifa

unb um bie ganje Qöeltl"

0amit n)ar bie 6ac^e vorläufig jur allgemeinen Sufrieben»

^eit erlebigt unb man brac^ auf» ^U 0orot^ea auf ben ^reppen=

^ur ^inau^trat, ftanb Äerr <5n^ '^arf^of pl5^lic^ noc^ einmal

neben i^r, ben S>nt in ber Äanb.
„®näbige^ Fräulein," fagte er, inbem er i^re Äanb ergriff

unb mit entfc^loffenem 9lud an bie ßippen 30g, „ic^ fage 3^nen

noc|) einmal aufrichtigen ®an!, ba^ 6ie meine (finlabung an-

genommen |)aben, iparmen ®an!, 6ie — machen mic^ baburc<>

mxtlid) glüdlic^I"

^er ^tat^rat trat iad^tnb ba5h)ifc|)en.

„®en 9^eft für fpäter," fagte er, „\r>tnn tt>\x auf bem

QSaffer fmb." ^amit ergriff er ben ^rm feiner ^oc^ter unb führte

fie bie treppe hinunter.
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Q3or bcr ^ür ftanb bic gro^c, oierft^igc ^utfc^e be^ ioaufe^

^fciffcnbcrg , bie je^t, tpeil man burc^ bic fü^le 9^ac^tluft ju

fahren l^attc, jugcbcdt iporbcn toar. Q3atcr unb ^oc|)ter nahmen
^la^; "äj^ori^ ^fciffenberg fa^ i^nen auf bem Q'^üdEfii gegenüber,

9Zac^bem man eine Q5iertelftunbe gefahren ipar, lehnte ftc^ ber

€tat^rat in bie 933agenec!e gurüdE, 9}iori^ ^feiffenberg tat auf

feiner ^txtt ba^felbe unb unmittelbar barauf n?aren beibe ein«

gefc^lafen.

^orot^ea fc|)lief nid^t» O^ne ßaut nnb Q'^egung fa^ fie

auf i^rem ^la^e unb nac|) einiger Stit lie§ fie ba^ "^Bagenfenfter

herunter ; ber QOßeinbunft, ber oon t>tn beiben 6c^(äfem ausging,

erfüUte ben engen 9?aum mit einer biden, qualmigen £uft. ^it
^ei^en, trodfnen ^ugen blicfte fte in bie 9^ac^t ^inau^ unb mit

ujac^er 6ee(e fu^r fie ba^in,

Wit 3h)eifel Ratten nun ein €nbe, QUierje^n ^age noc|),

bann !am hk S^age unb mit ber ^age baß (odi)xd\al i^re^ 5u!ünf=

tigen ßeben^.

(Sie fonnte nein fagen — aber n)enn fie e^ tat, bann loar

fie öon nun an tin überflüffige^ ^öbelftücf in bem ioaufe , in

bem fie bi^|>er aU ©ebieterin gelpaltet \)attt, eine alte 3ungfer,

bie neben einem ärgerlichen QSater mürrifc|)er @rie^grämig!eit ent=

gegenn)el!te, ein ©egenftanb ber QJermunberung für i^ren 93ruber

unb bejfen junge <5rau, tin 9^ätfel für aUe ioau^betoo^ner , an

bem man fic|> eine Seitlang abmühte, bi^ man e^ gelangn>eilt

beifeite liegen ließ,

Unb tt)enn fie ja fagte, bann tpar nun biefer heutige ^ag
unb biefe ^a^vt in ber ftidEigen, bumpfen ^utfc|)e, in biefem

roHenben ^äfig ein QSorgefc^mad beffen, toaß fünftig i^r ßeben

^ieg, ^age, ^age unb ^age öoU '6btm grauem Einerlei; i^re

ftolge ^f^atur öemic^tet, an bie Sntereffen eine^ 9}Zanne^ ge=

fc^miebet, bejfen Sntereffen für fie feine waxtn; unb für alle

Qualen be^ ^age^ baburcj) belohnt, ba^ fie btß ^benb^ unter

*3Kenfc^en gefüj)rt tpurbe, bk fie nic^t^ angingen, in ©efeUfc^aften,

bie i^r §utt)iber tparen, ju ^ffen unb ^rinfen n>ie ein ^ier, baß

man au^ bem 6tall auf bie QQöeibe treibt unb öon ber ^eibe
toieber in bm 6tatt jurüc!, Unb hinter bem allen, in ber ^ernc

öerbämmernb h)ie baß ^age^lic^t am ^u^gange eine^ 6c^ac^te^,

bie Erinnerung an bie eine (otunbt, ba fie ^inau^geblic!t i^attt

in baß 2anb ooU 93lumen unb 93äumen, in bie Gc^ön^eit, in

bic ^unft, Q3crlorcn tt?ar i^x baß 2anb ja auc^ fc^on jc^t, aber
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jc^t Qclf^örte tl^r boc^ noc^ bte ^^antofie, bte um bie dauern
be^ t)cr(orcnen ^arabicfc^ fc^lic^ unb i^r mit fü^er ^äufc^ung

in^ Äerj pftertc: „^u !ommft boc^ öielleic^t nod^ einmal hinein;

tro^ allem unb allem begibt fic^ öielleic^t noc^ ttxoa^ llngea^nte^,

baß bic|) hineinführt" — unb nun, totnn fie t)aß „\a" gefproc|)en

^attt, bann tt)ar e^ tpie ba^ Söllbeil, haß ber ^|)antafie ben

^opf abfc|)nitt, ju (fnbe tt)ar e^ bann mit Äoffen unb träumen
unb aUem unb aEem, 3n ftummer f(^re(llici)er Q^erjtpeiflung

preßte fte bie ioänbe ineinanber unb stt)ei fc&tt)ere tränen, bie

niemanb fa^, floffen lautlos über i^re Qöangen.

XIII

(Ein ^ag »erging unb noc^ ein ^ag. 0orot^ea begann bie

SQlinuten 5U jä^len» (fin Genauer überlief fie, fo oft fie ben

Hingenben 6c|)lag ber ll^r Joerna^m. 90öieber eine 6tunbe bem

Q3er^ängni^ nä^er, tpieber eine 6tunbe ber legten ^rift tpeniger.

^m britten ^age, al^ fie mit Q3ater unb trüber beim

Stü^ftüd fa§ — je^t n\<i)t me^r auf ber ^erraffe, fonbern im

6alon — rid^tete ^ori^ ^feiffenberg, inbem er bie Hamburger

9^ac|)ric|)ten beifeite legte, ben ^opf auf*

,3c^ h^^^ gebadet," fagte er nbrgelnben ^one^, ,,er tüoUtt

fein ^ilb in Berlin auspeilen? ilnb nun mit einemmal ift

e^ in 9}^ünc^en."

„^er?" fragte ber (ftat^rat.

„9^a — ber ^aler, ber —

"

„0er ®ote?" fragte ber ^tatßvat, mit beiben Warfen fauenb,

„ftef)t tttt>aß über i^n in ber Seitung?"

9?lori^ ^feiffenberg fc^ob fic^ ben ^ü^ftüd^teHer ^eran

unb fc^mierte fic^ Butter auf fein geröftete^ 93rot,

„(^ß fc^eint ja," ertpiberte er, „fte finb in <2}Zünc^en rein

\vk »errürft mit feinem ^ilb,"

0er ^tat^rat langte über ben ^ifc^ unb na^m bie Seitung

auf, (fr rparf einen flüchtigen 93lic! auf bie Stelle, bie 9!)^ori^

i^m bezeichnete, bann legte er baß 93latt lac^enb tt>ieber fort.

„9^un fe^* einer an," fagte er, „tt)irb ber Äerl am (fnbe

boc^ nodj) ein berühmter ^J^annl"

^r na^m feine ^affe auf unb ftieg bamit an ©orot^een^

^affe an. „^SJ^eine Äoc^ac^tung , ioerr ^inifter, 6ie ^abcn

ttjieber einmal rec^t behalten."
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®orot|)ea f^attt feinen 2ant öon ftc^ gegeben, an6) nic^t

nac^ ber Settung gegriffen, nur bie ®abel, bie fie eben jum
^unbe führen n>o(lte, legte fie auf ben Heller surüd unb toenn

hk beiben 9}^änner ad^t gegeben Ratten, ipürben fie gefe|)en ^aben,

tt)ie eine töblidS)e kläffe i|)r ©efi^t überflog. 6ie fc^lürfte i^ren

^ee au^ ; ju effen n)ar i^r unmöglich. ÖlUe i^re ©ebanfen tt>axm

nur auf ein^ gerichtet: ha^ baß ^xü^\tüd halb ju ^nbe fein

möchte, ba^ bie beiben nur erft ge^en motzten!

^i^ ba^in fa§ fie toie angegoffen an i|)ren 6tu^l, ^eimlic^

mit ben ^ugen bie Seitung beit)ac|)enb, ba^ niemanb fie i|>r fort»

nä^me, niemanb I

0ann, al^ bk *3D^cinner fic^ erhoben, na\)m fie baß 93latt

auf, fc|)einbar ruf)ig, aber baß Rapier fnifterte in i|)rer ioanb,

tt>eil ij)re Sinö^^ ^^ !rampfj)aft serbrüdten, unb nun, fobalb bie

beiben ^inau^ n)aren, ftürste fie bamit auf i^r Simmer.
9^i(^t ba unten — ^ier oben n)ollte fie lefen, ^ier, in i^rer

eigenen ^tmofpf>äre, bei fic|), an bem ^ifc^e, auf bem fein 93rief

gelegen \)atU, ber 93rief, ber in ber ^afdS)e xi)xtß ^leibe^ geftedt

^attt, biefe ganse, ganse Stit, ben fie nun ^ert)or3og unb neben

bk Seitung auf ben ^ifc|) t)or fidf) legte unb mit flac|)en Äänben
glatt ftric^, tvtii er ganj serbrüdt tvax unb jerfnittert, mi^farbig

getporben burcl) bie forttt)ä^renbe ^erü|)rung i^rer ^ei§en Äanb,

fo ba^ er je^t au^fa^ \t>k ein WtlUß 93latt im Äerbft. QÖßie

ein 93latt, ein i?ern)elfte^, baß unß bennoc|> reijenb erfcbeint, tt)eil

e^ un^ an bie 6tunbe erinnert, bie lac^enbe, glüdfelige, ba toxx

tß im 6ommer gepflügt fjaben.

6ie legte bk ^rme auf ben ^rief unb baß ©efic^t auf bie

^rme, fo ba^ i^re £ippen baß Rapier berüt)rten, unb fo »er«

^arrte fie eine geraume Seit, al^ tpoUte fie e^ noc^ ^inau^fci[)ieben,

t)on i^m unb feinem 9©er!e unb feinem 9^u|)me gu lefen, al^

looUte fie biefen ^ugenblid ber Erinnerung anßbt\)ntn gu einer

langen, langen (ftt>ig!eit.

Enblic^ richtete fie fic|) empor, ftric^ fic^ baß ioaar au^ ber

©tirn unb na^m bie Seitung auf.

^aß, waß fie fanb, tt>ax ein 93eric|)t über bie ^unftau^=

fteHung im ©la^palafte a« ^ünc^en; aber ber gange *53eri(^t

ipar eigentlich nur eine ^b^anblung über ^einrieb Q3erbei§er^

„®otenfc|>lac|)t" unb biefe "Slb^anblung n>ar ein ^it\)\)xamhuß.

6ai für 6a^, QOßort für QOßort la^ ^orot^ea, langfam, al^

tooHte fie nic^t gu balb an baß dnbt btß ^uffa^e« !ommen, alß
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tDoUte jtc ben Sn^alt, bcr ftc beraufc|)tc, tropfen nac^ tropfen
einfc|)lürfcn*

9}^it jtc^ercr unb gcWtdter ioanb tDar ber ©egcnftanb bcg

Q3Ubc^ bcfc|)riebctt , fo ba^ e^ au^ ben ^(^Wax^ unb tt)ei§ ge=

brutftcn Seilen »or i^r emporftieg, tpie fte e^ gefe^en ^attt, mit

feinen fü^nen £lmriffen, feinen geh)a(tigen 90^enfc|)engruppen , in

feiner leuc^tenben ^arben^errlic^feit ®ann aber xoav e^, aU
i)ättt ber Q^erfaffer be^ ^uffa^e^ ^Um fköpfen muffen, bamit

er ^raft fänbe für baß, Waß noc^ ju fagen blieb, für ben ©ipfel

be^ großen 933er!e^, baß ®otentt)eib, baß auf bem Äügel über

bm Äämpfenben ftanb.

0orot^een^ fangen erglühten, al^ fie an biefe 6telle !am,

i^r *33ufen ^ob unb fenfte fic|). *2ln ber Begeiferung, mit toeld^er

bie ©eftalt btß Wtxhtß gefc^ilbert n>ar, füllte fie, Wit mächtig

bk QBirfung fein mugte, bie x>on i^v auf bie Befc^auer ausging.

£lnb tt)enn fie e^ nidf>t gefü|)lt \)ättt, fo h)ürbe fie e^ auß bem
93eric^te erfahren l^aben. Wo gefagt wav, ba^ bk Befuc|)er ber

^u^ffellung in 6dS)aren um baß Bilb brängten, tt>k öon einem

OTagneten angezogen, ber fie beinah a6)tloß an bm übrigen *53i(=

btvn vorübergehen lie§»

^f^un l)atte fie ju ^nbe gelefen, unb tok httäuht fa^ fie öor

bem Seitung^blatt.

3e^t alfo tüu^tt bk 993elt, toaß fie geahnt \)attt, alß fie

einfam, mit fc^auernber Geele in ber Äalle geftanben unb baß

93ilb betrachtet \)atH, ba^ ^ier ein groger ^ünftler feine 6eele

öor bm 9}^enfc^en geoffenbart \)aUt. Unb noc|) tttoaß toxx^tt |te,

toa^ bie 955elt nic^t tougte, ein ®e|)eimni^, ein n)onneooll oer-

nic|>tenbe^, ba^ auger i^r nur einer fannte, einer, ber ferne oon
i^r tt)ar, 9)ceilen, "SO^eilen unb 9Diei(en tt>eit, t)on if)v getrennt,

für immer unb alle Stit

(fine @luttt)elle überfc^auerte i^ren ßeib; Gtolj nnb ^itelfeit,

£iebe unb 6innlic^!eit toü^lten i^r 6eele unb 6inne ju einem

©efÜ^le rafenben ^ntjüdfen^ auf, unb gleich barauf überfiel fie

eine bumpfe jermalmenbe ^raurigfeit.

^a unten in ber fernen (5tabt ftanb baß 93ilb btß ®oten»

Ujeibe^, an beffen 6c^ön^eit fid^ bie SDJenfc^en, bie anß aller

Äerren £änbern ^er^ugeftrömt famen, beraufc^ten — unb ^ier

oben in ber einfamen Stube fag baß üvhilb unb kartete barauf,

ba^ tß an bie ^ür Hopfen unb man fommen unb fie baoon=

führen tt)ürbe, bamit fie <5rau ^ri^ Bar!|)of toürbe, ®amal^.
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al^ ftc erfu{)r, ba^ x\)x ßcib tß gctpcfcn toav, ber i^m jum Q5or»

bilbe gcbient ^atte für fein ©otentocib, ^atte fie geglaubt, ha^

ein untt>iberbring(ic|)e^ llnglürf über fie hereingebrochen fei, t>a^

fie fterben unb erftic!en mü^tt öor 6c^am — je^t tt)ar nur ein

^ettju^tfein noc^ in i^r, ha^ i^re ©eftalt unfterblicj) gehjorben

tt>ar für alle Seit

£lnb t>on beut allen lt>ürbe fie nun nie etlpa^ fe^en, baß

gange tpunberbare (freigni^ n?ürbe an i^r vorübergehen tvk eine

6a(^e, hk fie nic^t^ anging; ber ^ann, ber toie ein -öerolb

i^rer Gc^ön^eit cor bie 9!RenfdS)en Eingetreten toax unb fie i^nen

t)er!ünbigt ^attt, tt>at für fie ba^in, au^ i^rem ßeben t)erbannt —
mit einem 9lud er|)ob fie ftc6 t)on i^rem Gtu^le unb mit Saftiger

ioanb ri§ fie ben haften auf, in bem jte i^r 90ßirtfc|>aft^gelb

iDern)aErte,

(fin ^ntfc^lug toar in i^r aufgeftanben , fo plö^lic|) unb

ftarf, ba^ fie fogleic^ empfanb, ba^ tß bagegen feinen *2öiber=

ftanb gab : fie tvoütt xia6) 9}^üncEen unb baß "Bilb in ber ^u^=
fteHung fe^en. 0ie tooUte, benn fie mu§te! 3a — fie mujte,

^od^tt barau^ h)erben, waß ba tt)ollte — fie fragte nic^t banac|).

^o(i)tt fie i^m begegnen • ober nic^t — mochte man ^ier bei

ben S^rigen fpäter tvfa^vtn, ba^ fie bort getoefen toax — tß

tt>ax i^r gleichgültig; fie n)ufte in biefem ^ugenblide nur ein^,

ba^ fie ba^in mu^tel 6ie tooUte ja jurüdfe^ren — natürlic|);

aber einmal nodj), beoor fie in baß graue ©efängni^ ging, baß

nun i^r fünftige^ ßeben fein U)ürbe, toollte fie |)inau^ in baß

gelobte £anb. (Einmal noci) bie 6onne fe^en, bit bort leuchtete,

ben ©uft feiner 93lumen atmen, ^inen ^run! noc^, einen legten

au^ bem ^ec|)er btß 2thtnß — bann mod^te bk Pforte btß

^arabiefe^ hinter i^r zufallen, für immer, für ett)ig — bann

^attt fie eine Gtunbe tt)enigften^ gelebt

3n bem haften, btn fie geöffnet i^atU, fanb fie eine be=

träc|)tlic|)e 6umme; n^enn ber *23ater no(^ tttoaß fjinjutat, l^atte

fie 5U reic|)lic|>em ^u^fommen für längere Seit genug, -öeute

noc^ ttJoUte fie mit x\)m ^pxt6)tn, benn bie Ungebulb in i^r xt>ax

5um ^khtx gen)orben.

6ie n)ürbe bem Q3ater nic|)t fagen, ba^ fie nac^ ^J^ünc^en

fu^r, benn rt>aß \)atH fie in 9]^ünc^en 5u fud[)en ? Berlin nJoHte

fte al^ Siel i^rer Q'leife angeben, unb tvtnn fie i^n glauben

madS)te, ba^ fie in 93erlin Kleiber faufen loollte, fo toürbe er

baß @elb bereitnjiHig ^ergeben; er ttjürbe benfen, ba^ fie fic^
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für ^i^ *33ar!^of fc^mü(ien tpolltc, unb toa^ fonnte i^m

lieber fein?

60 orbnefe fie im ^luge i^rett ^lan unb inbem fte e^ tat,

gitiö i|)r ein 6fid) burc^ t>ai Äera; jum erften ^ak im fieben

foKte fie ^lanmä^ig lügen unb betrügen»

^ber e^ gab fein Aalten mt\)v. 0ie ^^atur brac^ in i^re

(5eele ein unb fc^tpemmte bie 0ämme ber moralifc^en 93eben!en

^intt)eg. Um xi)x ©etpiffen gu befc^n)ic^tigen , fagte fie fic^, ha^

fie ja nur auf furge Seit, oielleid^t nur für einen ^ag nac^

9}^ünc|)en reifen tt)ollte, t>a^ fie bann über '^Berlin 5urürf!e|)ren

unb bort tt)irflic|) Kleiber faufen ipürbe. ^uf bie QSeife fam

t)a^ ®elb be^ QSater^ bo6) noc|) ju feiner 93eftimmung unb i^re

£üge toav nur nod^ eine ^albe.

®er dtat^vat geigte benn freiließ) ein giemlic^ erftaunte^ ®e=

fx6)t, aU 0orot^ea i^m beim "iOZittageffen i^ren ^lan entmidfelte.

^ber er n)ar in le^ter Seit baran getoö^nt tporben, an feiner

fonft fo gleic|)mä§igen ^oc^ter £aunen unb 6onberbar!eiten äu

bemerfen, unb bie ^rllärung bafür lag ja m\). ^in 9}iäbc^en,

t)aß in näc^fter 3tit ^raut iperben follte, — QQßa^ tt)ar e^

fc^lie^lic^ auc|) ^efonbere^, t>a^ fie einmal allein t)on Hamburg
naö) Berlin reifte? 3n 93erlin tvax ja 9}^inifter ^ügler, bem e^

ein Q3ergnügen fein n)ürbe, fie gu befc|)ü^en.

„Ob ic|) bic^ begleiten foll?" fragte er, unb ber ^on feiner

<5tage lie§ |)erau^^ören, ba§ e^ \i)m unbequem fein tt)ürbe.

^orot^ea lächelte; fie tt)ar ^eut überhaupt lieben^mürbiger

benn je»

„^eine 3bee," ermiberte fie, inbem fie bie ioanb auf be^

Q3atcr^ Äanb legte, „bu tt)ei§t ja, bei folc^en ©efc^äften finb xoxx

grauen am liebften für un^, Q3erirren n)erbe id^ mic|) ja tt>o^l

nic|)t in 93erlin»"

„Unb für atte <5älle," fagte ber dtat^vat, „ift ja ^D^linifter

^ügler ba."

^'^atürli^ — für alle SctUe ipar 9}^inifter ^ügler ba, „^ber

t>ergi§ nic^t," fu|)r er fort, „in mer5e|)n ^agen, bie QOßafferpartie

;

t>a^ bu pün!tlic|) Ujieber jurüdf bift»"

0orot^ea läc|)elte auc^ je^t, „OSierje^n ^age?" gab fie 5ur

^ntiport, „i)tut fmb e^ nur noc^ elf."

„^a^r^aftig," rief ber ^tatßxat, „fte fü^rt fc^on ^a«

lenbcr."

^r fc^enfte flc^ ein gro§e^ ®la^ Qöein ein; fein ftörrifc^e^
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^öc^tcrc^cn begann Q3crnunft anjunc^mcn; oUc^ machte fic|); er

tt>ar feelenöergnügt»

Unter folc^en Itmftänben bereitete bie ©elbfrage natürlid^ feine

tDeiteren 6(^tt)ierig!eiten; ©orot^ea tt)urbe au^geftattet, reid)(id)er

aU fie »erlangt unb txwavttt ^attt,

„^ann foK*^ benn lo^ge^en?" fragte ber (ftat^rat,

„9!Rorgen," ermiberte fie.

0er (Etat^rat ftu^te unmiüfürlic^. „60 eilig?" meinte er.

0orot^ea lächelte gleic|)mütig. „üxn fo e^er !ann ic^ ja tt)ieber

^ier fein."

„Äaft auc^ rec|)t," gab er surüd. ^r lachte unb fc^üttelte

ben ^opf. a^ U)ar boc^ ein fonberbare^ ^äu5c|)en, biefe 0oro--

t^za ; erft t)aß öer^tpeifelte 6träuben, unb je^t fonnte fie e^ nic^t

eilig genug ^ahtn, fic^ Äerrn ^vi^ '53ar!^of annef)mbar erfc^einen

5U lajfen.

„Sc^ backte, morgen mit bem ^D^ittag^furierjuge t)on Äam--

burg absufa^ren," fe^te fie i^re 993orte fort, „bann bin ic^ nac^=

mittag^ gu guter 6tunbe in 93erlin."

3m ftillen berechnete fie, ba^ fie al^bann ben 9^ac|)t!urier=

3ug nac^ 'SJ^ünc^en benu^en unb übermorgen frü^ in 9}^ün^en

fein fonnte.

„0ann bringen n)ir bic^ morgen auf ben "^Ba^n^of," erklärte

9}^ori^ ^feiffenberg.

„9'^atürlic^," beftätigte ber ^tatixat, „rt)ir bringen fie auf

ben 93a^nj)of. QSie fie fic^ baß alle^ ioieber au^gerec|)net unb

zurechtgelegt |)at ! 0ie brandet Uja^r^aftig leinen 9^eifemarfc^all."

0en ^benb be^ ^age^ füllte ^oxi^ ^feiffenberg bamit auß,

ba^ er i^r "xRatfc^läge barüber mac|)te, n)o fie am beften in 93erlin

abfteigen n)ürbe. (fr führte \i)x fo jiemlicl) aEe berliner Äotel^

mit i5)ren Q^orjügen unb 9^ac|)teilen auf. ©orot^ea, über eine

6tidferei gebeugt, lj)i5rte i^m mit äußerlicher ^ufmerffamfeit unb

innerlichem ßac^en ju. QöÖä^renb 9!)^ori^ ^feiffenberg i^r bie

^üc|)e be^ ^iJ^onopol^otel^ rühmte, gleichzeitig aber feinen ^e=
benfen über ben £ärm in ber Snebric^ftraße '^lu^brucf t)erlie^,

tt)ar txn Sauc^jen, Spotten unb triumphieren in i^rem Snnern

:

„9^ebe bn nuri 'SO^orgen n)erbe ic^ nic^t in bein 9Ü^onopol{)otel,

nic^t in beine <5tiebricl)ftrage unb bein fa^le^, nüc|)teme^ Berlin,

fonbern ganj U)o anber^ ^inge^enl Unb übermorgen n)erbe ic^

fein
—

" fie tparf bie 6tiierei fort — U)o tt)ürbe fie übermorgen

fein ? ^in Sc5)auer jagte über i^r Äers, ein QQßonnefdS)auer, unb

9?omanc unb ^^oöettcn II 11
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fo crf)ob fie ftc^, ben 3^rigcn @utcnac|)t iDünWenb ; bcnn fie mu^tc

aKcin mit fidf) fein, mit i^ren ©ebanfen, x^xtn ^^antafien unb mit

bem ^etpußtfein ber 5reif)eit,

^xüi) am anbeten 9!Rorgen tt)ar fie anß bem ^ette unb auf

ben 93einen. ^er Koffer tpurbe xa^d) gej^acEt, unb al^ bie Äerren

jum <5rü^ftücf erfc^ienen, fanben fie 0orot^een bereite i)or, t>a^

graue 9^eife!(eib angetan, ben $>ut mit ber fc^n)ar3en, n)a(lenben

^eber auf bem Raupte, unb unter bem breiten 9Ranbe be^ Syntti

haß ^ntli^ ^eroorleuc^tenb mit einem ^ußhxud ftiKer, feiiger

Q3er!(ärung»

Q33ie ein ^raum vergingen i^r bie legten 6tunben; fie a^

unb trän!, aber i|)re ©ebanfen iparen fo n>eit baoon, t)a^ fie

Gpeife unb ^ranf U)ie mec^anifd) gum 9?^unbe fü{)rte, unb t\>\t

ein ^raum tvax tß i^r, aU fie im 9[Bagen ^(a^ genommen ^attt

unb ba^ ^flafter be^ ioofe^ unter ben 9^äbern be^ abroUenben

QÖÖagen^ erflang.

0a^ le^te, tt)a^ fie fa^, Wax ber alte ^reng, ber ben

QOöagenfc^lag in^ 6c^log brüÄte, unb al^ fie feinen 9^ü(len ge=

Wa\)xtt, ber auc^ \)mtt nic&t um eine Se^ntellinie t)on ber üblicf)en

^Beugung abtt)i4), mugte fie an fic^ |)alten, um nicf)t laut ^erau^=

äulac|)en. „^enn hn tt)ü§teft, n)o^in ic|) ge^el"

^uf bem 93a^n^ofe in -Hamburg Wax alle^ balb erlebigt,

9J^ori^ ^feiffenberg beforgte xi)x 93illett unb ©epäcffc^ein, ber

(ftat^rat fuc^te ein ß^oupe erfter -klaffe für fie auß unb tt>enige

9}iinuten fpäter fa§ fie, t)on ben -öänben be^ Q3ater^ u>o^l ein=

gepadt, in i^rer ^rfe am ^m\ttx.

^ori^ fam ^\ixM unb überreic|)te i^r noc^ einen 93lumen=

ftrau^, ben er für fie t)om ©ärtner i)atU fc|)neiben laffen. ^ann
blieb er mit bem 93ater auf bem 93a^nfteig unten ftef)en.

„Q3ergi§ nic|)t, 9}^inifter ^ügler au grüßen," fagte ber (^tatß'

rat 5U i|)r hinauf, 0orot^ea nidte ftumm,

„Unb bu f4)reibft un^, tt)enn bu surütffommft? Ober tele--

grap^ierft?" 3a, ja — fie n)ürbe telegraphieren, ^ann k\)ntt

fie fi(^ tpieber gurüc! unb blidte fc^n)eigenb auf Q3ater unb trüber,

bie ftc^ lebhaft plaubernb unterhielten, ^aß foUte fie mit i^nen

fprec^en? 93eina^ fam e^ i^r t)or, al^ gehörte fie nic^t me^r

5U i^nen.

3m ^ifer ber llnter{)altung \)aUt ber (ftat^rat ben iout ab=

genommen unb ftric^ fic|) mit bem ^af^cntuc^e über ben ^opf.

0orot^ea fa^ fein grauet Äaar, unb inbem er i^r baß ^ropl
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äutpcnbetc, fa^ fie, tt)ie alt fein ®efic|)t bo6) eigentlich fc^on Wax
— unb plöilidf) fu^r fte au^ i^rer (ftfe auf unb trat an baß ge=

öffnete ^enfter. 3^r ©efic^t tt>ar leic|)enbla§.

„^bieu, ^apa," rief pe, inbem fie ben ^rm nac^ i|)m

au^ftrecfte,

3m ^ugenblitf aber, al^ ber ^tat^rat i^re bargebotene Äanb
ergreifen tt)ollte, rüdte berSug; 0orot|)ea tuurbe burc^ bie pl5^--

lic|)e 93en)egung in if)re (^(fe 5urü(lgefcSf)leubert , er ^atte i^r bie

Äanb nic^t me|)r geben fönnen, 60 rafc|) fie fonnte, er^ob fie fic^

tpieber unb trat an baß Sanfter aurüd; aber ber 3ug tt>ar fc^on

im 9^ollen, 6ie blidte ^inau^ unb fa^ ben Q5ater unb ben 93ruber,

bie lac|)enb auf bem Q3a|)nfteige ftanben unb i^r mit fc^n)ingen=

ben Äüten £ebett)0^l junjinften. £angfam oerlie^ fie baß ^enfter

unb naf)m i|)ren ^la^ lieber ein. dß tarn ii)v 5um 93en)ugtfein,

ba^ fie biefen gansen 'SDZorgen eigentlich ipie im Taumel gen>efen

Xoax ; ie^t tpar e^, alß tpenn baß 6c^iifal fie fortgeriffen unb i|)r

yerlpe^rt i)ätU, einmal noc^ aum ^bfc^iebe bie S^anb btß Q3ater^

3U ergreifen. Ob baß eine 6trafe bafür fein foUte, ba^ fie fo

leichten Äerjen^ baß ^attx^auß t)erlaffen, fo feinen ^lid me^r

für bie 9^äume übrig gehabt \)attt, in benen fie ac|)tunb3n)an5ig

3a^re lang gelebt unb bie fie ^eute §um legten ^ale gefe^en

^am'^

(5k öerfan! in ©ebanfen, balb aber raffte fie fic|) tt)ieber

auf, 3um legten 9)Zale? Waß Wax benn baß für eine törichte

6entimentalitätl QOßer backte benn baran? ©nen ^u^flug nac^

9}^ünc|)en tooUtt fie machen unb bann jurüdffommen, unb n>eiter

nic^t^ — ein rechter "Slnla^ gu tDeic^mütigen ^rennung^ibeen,

nic^t n:)a|)r? (fnglänberinnen unb ^merifanerinnen faf)ren mutter»

feelenallein über baß QSeltmeer unb burc^ gang Europa, unb fie

n)ollte fic^ ®en)iffen^biffe machen, tt)eil fie allein pon Hamburg
nad^ 9}^ünc|)en fu^r? 0eutfc^e 6entimentalität unb binnen«

länbereil 3a bo6), ja — e^ toax, alß fpräc^en unfic^tbare 6timmen
3u x\)x unb al^ mü§te fie biefelben UJiberlegen — fie tt)ürbe ja

toieberfommen, tvüxbt geitig genug tt)ieber!ommen, um Äerrn ^ri^

'53ar!^of^ berühmte QBafferpartie mit3umac|)en — unb inbem fie

biefe^ Sb^anne^ Qtba(^U unb aUtß beffen, Waß an i|)n fic|) fnüpfte,

fan! baß Waxmt ©efü^l, baß foeben i^r @emüt burc|)ftrömt \)attt,

in i^re ^ruft gurütf, n>ie eine glömme, bie unter ber Ölfc^e erftidft.

^öric^te I 90ßenn er fommen unb bic^ abholen tt)irb anß bem

QJater^aufe, bann toixb ^ß Seit fein, fc^meralic^ ba^in jurücf»

11*
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jublitfen, bcnn bann n)irb e^ ein ^bfc|)ieb fein für immer unb

ade Seit, 3e^t bebenfe, ba^ e^ bk le^te 6tunbe ber Srei^eit,

be^ £eben^ ift, bie bu genie^eft; x>tx^tUk unb t)ertu* fie nic^t mit

törichten ©efü^ten, fie tt)irb fc^neller um fein, aU bu benfft unb

!ommt nic^t tt)ieber, niemals.

0ie 6onne, bie bi^^er hinter Wolfen geftanben l)attt, hxad)

^erüor, ba^ tpeite Slac^knb leuchtete auf; t)on ben umgeadferten

Selbem ftieg iDürsiger 0uft 5U i^r empor, unb inbem ber ^urier=

jug braufenb mit ii)x |)inau^5og in bie ipeite Q©e(t, überfam fie

bie 6timmung be^ ^^inbe^, baß gum erften 9}^ale auf 9Reifen

ge^t unb ©e^eimniffe, ^äx6)tn unb QOöunber t>or feinen ^ugen

auffteigen fie|)t,

3n 93er(in, \t>o fie am 9^a(^mittage an!am unb noc|) mehrere

6tunben bi^ gum *2lbgange btß ^ünc^ener 3uge^ für fx6) \)attt,

vertrieb fie fic^ bk Seit, fo gut e^ ge|)en woUtt.

0er dtatßxat liatU fie telegrapf)ifc|) bei 9}linifter ^ügler

äum '^ittageffen anmelben n)ollen — au^ guten ©rünben ^attt

fie baß abge(e|)nt. 9f^un mu^te fie alfo bo6) t)on <3)Zori^en^ (fmp--

fej)(ung @ebrauc|) mac|)en unb im 9)Zonopol|)otel i|)re ^^^a^ljeit

einnef)men, 6ie tat tß mit ^eim(ic|)em £ac|)en. Um ben ^benb

^inburc^ irgenbn>o 5u fein, ging fie in ein ^^eater — njenn man
fie aber fpäter gefragt ^ättt, Waß fie gefe^en, fie i)ättt e^ !aum

fagen fönnen.

Unb nun U)ar bie (otnnbt gur ^^Hbfa^rt ba, 6ie ^attt \\d) ein

6c|)laftt)agenbillett genommen; ber Koffer tt>ax eypebiert; fiebrauc|)te

fiel) nur in eine 0rofc|)!e gu fe^en unb nac^ bem ^n^alter Q3a|)n*

^of |)inau^5ufa|)ren.

^aß ®efic|)t unter einem biegten, bunflen 6c^leier Joerfterft,

burc|)ma§ fie mit rafc^en 6c|)ritten bie gro^e ^a^n|)of^^aUe.

0ort üorn ftanb ber Sug unb mitten in bem Suge, wk ein

gläferne^, erleuc|)tete^ S^anß, ber 6c|)lafn)agen, (Gruppen öon

9!Rännern unb grauen brängten fic|) an ben QOßagentüren ; Qlb=

fc|)ieb^n)orte gingen i)in unb |)er, tlmarmungen tpurben getaufc^t;

fie fc|)ritt an i|)nen öorbei — \i)xtx tpartete niemanb. Ob e^ baß

falte, grelle 2\6)t ber ele!trifc|)en Rampen rt>ax, bk ben ^a|)n^of

erf)ellten? ^ß fröftelte fie, 60 ^inau^fa^ren ju muffen in bie

finfter gä|)nenbe 9^a(^t, o|)ne einen ioänbebrurf, o|)ne ein tröft=

l\ö)tß „anf Q©ieberfe|)*n", UntoiUfürlicl) jauberte fie einen 2lugen=

blid, beoor fie ben 6c^lafn)agen beftieg, ©ans ^«^^^ fl<J"^ ^ic

ßofomotioe, leife pfaucf)enb, tt)ie ein mäc|)tige^ 9^o§, baß ungebulbig
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barauf waxttt, ba^ e^ lo^gelaffcn U>irb, llnb Wtnn tß lo^gelaffcn

mar — wo\)xn mürbe c^ fte reißen?

6ie empfanb bie 6ee(en(oftg!eif ber 9}^afc&ine, bie if)re

9)ienfc^enfra4>t hinter ftc^ ^erfc^leppt, g(eic|)gü(t{g, tpa^ fte ge»

laben ^at, ob 'Sreube unb ^rmartung, ob Kummer unb Äoff=

nung^(oftg!eit.

^aß le^te @(oc!en5eic|)en ertönte; fein Sögern mar me^r

ertaubt, 6ie fe^te bm Su§ öuf t)en Qßagentritt, im näc^ften

^ugenblirf fiel bie ^ür hinter i^r ju — nun mar fie barin, 0er
3ug fe^te fic^ in ^emegung — nun mar fie auf bem QÖöege

ba^in, mo^in fie gemoUt, nac|) bem gelobten ßanbe.

Q3orläufig freiließ mar baoon nic^t öiel ju fe^en. 0ie

2xd)ttx 93erlin^ tan§ten <xn x\)x vorüber unb bann !am unmirt=

lic|)e, rabenfc|)mar5e 9^ac|)t. — 0orot^ea ^att^ fic|) auf i^r ßager

geftredt, ungemö^nt aber an näc^tlic^e ^ifenba^nfa^rten, mie fie

mar, fanb fie feinen 6c^lummer, 0urc^ ben '5)ämmer be^ Äalb=

fc^laf^ |)inburc^ »erna^m fie haß foltern unb 6togen ber Q'^äber,

füllte fie baß 6c^manfen btß Qßagen^ unb bie jä^en ^emegungen,
menn ber 3ug in eine Qöeic^e überging unb eine neue 9^ic|>tung

einfc^lug.

QDöenn e^ eine €age gibt, mo ber 9)^enfd) fic^ ^ilflo^ in

ben <5<itt9^tt ^iner übermächtigen @emalt fü5)lt, fo ift e^ bit, menn
man fc^laflo^ $u nächtlicher 3tit auf bm Riffen btß (fifenba^n=

magen^ liegt, ^aß ^uftauc^en ber 6tation^lic|)ter, bie für einen

^ugenblicf gu un^ ^ereinleuc|)ten, bann mieber bie enblofe 9^ac^t

unb unaufhörlich unb o^ne (fnbe baß ftürmenbe Q'^afen btß

eifernen ©iganten, ber un^ in feinem 6c^o§e ba^inträgt. ^a(i)U
lo^ gegenüber bem hereinbrechen etmaiger ^reigniffe, nur baß

bumpfe Q3ertrauen al^ 9^ü(f^alt, ba^ \a mo^l nic^t^ gefc|)e^en

mirb, lo^gelöft t>on bem, ma^ ber *50^enfd^ braucht, um auf feinem

ru^elo^ fc^mingenben Planeten 9Ru^e ^u pnben, t)on ^rieben

unb 93e^agen ber Ääu^lic^feit — e^ gibt nid^t^, ma^ un^ bie

3erbrecf)lic^feit btß organifc^en £eben^ ftärfer jum ^emugtfein

bringt, nic^t^, mai§ un^ baß Q3er^ältni^ btß 9}^enfc^en 3U ber

furchtbaren 9}^ac|)t, bie mir baß 6c&idfal nennen, in lebenbigerem

^ilbe üerförpert.

Unb nun gar, menn baß 6cl)idffal fo bunfel unb ge^eimni^=

t)oll über bem Raupte btß ^Ü'Zenf^en ^ängt, mie über bem btß

einfamen QOöeibe^, baß je^t bie meite 6trerfe öon Berlin nac^

^ünc^en burc^maßl
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3n allen 9^ert)Ctt burdf)rütte(t unb burc^fc|)ütfelt tvi)oh fic fic|),

a(^ ba^ ^agc^lic^t i^r t)er!ünbigtc , ha^ bie böfe 9^a^t vorüber

fei. 3n ber ^ür, bie i^r ^ämmerd^en t>on ber 9^eben!ammer

trennte, ipar ein großer 6piege( angebra(f)t, imb inbem fie t)or

bemfelben Äaar unb ^leibung orbnete unb ba^ blajfe, über=

nächtige ^ntli^ betrac|)tete, ba^ i^r barau^ entgegenfa^, fc^üttelte

fie untpiKfürlic^ t)a^ i)aupt. Q35ar ba^ '5)orot^ea ^feiffenberg ?

^iefe^ QDöeib, ba^ Wk eine "iHbenteurerin nä4)tlic^ern)eile burc^

ba^ £anb flo^, tt)ar ba^ biefelbe, bie bi^^er, t)on 6orgfalt unb

93equemlicf)!eit f)äu^lidj)en QOßo^lftanb^ n)ie auf Äänben getragen,

o^ne ^nfto§, oi)m 3vt>eife( unb o^ne 'Jragen mafello^ burc^ ba^

2thm gegangen tt)ar? 0ie ftolge, unfehlbare, tt>ei§e 0orot^ea —
tpar fie baß'^

6ie trat auf btn ^inx be^ 6(^(afU)agen^, bamit ber ^uf=
UJärter i^re 6c^laf!ammer in Orbnung brachte; inbem fie aber

5um Sanfter |)inau^b(icEte, ^udfte e^ |)(5^lic^ rt)ie neue^ Ceben burc^

i^ri "albern : 0ie Zürnte ^egen^burg^ leuchteten im 6traf)(e ber

^orgenfonne t>or x\)x auf, bie 0onau blinfte ju xi)xtn ^ü§en.

3n ber neri[)öfen Erregung, in ber fie firf) befanb, tpirfte ber

l^errlic^e ^nblidE munberbar auf fie tin; tränen ftiegen if)r in

bie ^ugen unb unter bem (Schleier flüfterte fie ein (eife^: „®ott

fei 0an!."

©Ott fei ®an! — fie \t>ax boc^ auf bem rid^tigen QÖßege!

^ie 6c|)5n^eit !am, e^ !am ba€ erfe^nte ßanb, unb ^ier, t)or

feiner 6c|)n)eKe, tx>ax i^r, aU t'6nU \f)x ein „QOöiUfommen"

entgegen.

®ie Genauer unb 93ebrängniffe ber 9^ac|)t fielen Wk eine

bumpfe Q3}a^nJ[)orftellung öon i^r ah; fie lie§ fic^ ein '5rü|)ftü(f

geben, fen!te ba^ ^enfter unb mit neu geftärften (Sinnen fu^r fie

in ben fonnigen i)erbftmorgen f)inau^, ber feine eripedfenbe ßuft ju

i^r ^ineinfc^idte unb i^r fofenb bie er|)iiten 9Zert)en umfpielte.

ßanb^^ut rt)urbe erreicht ; eifrige ^enWen brängten fic^ auf

bem 93a|)nfteig; fc^äumenbe^ ba^rifc^e^ ^ier Wnxbt angeboten;

bie lieben^mürbigen ^5ne ber fübbeutfc^en 9!)^unbart brangen i^r

5um O^re — i^r \vax sunmte, al^ i)ättc fie bk .^änbe ^inau^--

ftrerfen unb btn 9}^enfc^en anrufen mögen: „6eib gut ju mir!

3c^ bin (fuc|) aud) gut; \6) gehöre i?on nun an gu ^ucf)."

Unb nun nocl) eine Heine 6tunbe ^a\)xt, bann erfc|)ien ber

6ci)affncr in i^rer ^ür xmb melbcte i^r mit einer Q3crbeugung,

ba^ baß 3iel crreicf)t fei.
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0orot^ca fprang auf» '^nß ber ^bene, bic fic^ t)or i^rcn

^ugcn ausbreitete, ftiegen bie Q©a^r5eic|)en ber 6tabt ^D^ünc^en,

bie Stauentürme auf; n)entge 9}^inuten fpäter rollte ber 3uq
in bk breite 93a^n^ofS^aKe ein — fte U)ar in ^O^ünc^en, fie

rt)ar ba.

XIV

6oba(b ^orot^ea fic^ in i^rem ©aft^ofe eingerichtet unb
ben O^eifeftaub abgefault f)attt, machte fie fic^ auf ben ^eg, um
bie ^unftauSfteUuncj aufjufuc^en. 9}^ünc|)en ipar i^r öoEftänbig

neu; fie na^m eine 0rofc^!e, um fic^ gurec^täufinben, unb n)ä^renb

fie burc^ bie 6tra§en ber fremben (otaitr bie im 6onnenlic|)t

brannten, ba{)infu^r, fpä^te fie unter bem 6cj)(eier nac|) rechts

unb nac^ linU. 'iöürbe unter ben 9!}^enfc^en, bie fic^ gu beiben

6eiten an i^r öorüberbrängten, bit (Seftalt auftau(ien, baß (§e=

fic^t, baß fie 5U finben fuc^te unb baß 5U finben fie sitterte? (ok
\ai) i^n nidS)t. Srembe Käufer, frembe 9}^enfc|)en, eine frembe

QBelt — unb mitten barin fie felbft, auc^ n>ie öeru>anbett unb

fic^ felber fremb.

©ne Q^ei^e ^oc^ragenber 9)^afte, öon benen Sahnen aEer

Ovationen {)ernieberflatterten, btuttU i^x an, ba^ fie üor bem 2luS=

ftellungSgebäube \t>av» Über bie 6tufen btß ©laSpalafteS tvoQttn

bie 9}^enfcf)en {)erauS unb hinein; ein ®en)irr t)on 6timmen er=

füllte ben ÖingangSftur ; ij)ren überreisten 9'Zert)en erfc^ien eS n)ie

ein ©etöfe. (5k eilte n)eiter3u!ommen unb gelangte in bk
große, öon ^almen unb ^lattpflansen burc|)raufc^te ÄaEe, Ujo

6!ulpturen aufgeftellt n)aren unb große 9}Zalereien bie Qßänbe
fc^müc^ten»

Äier tt)ar 6tille, i)kx n>ax 9^u^e, bie '33efuc^er fprac^en i)kx

nur leife miteinanber. "Slufatmenb fan! fie auf eine ^an! unb

fc|)loß für einige 6efunben bie ^ugen; jc^t erft füllte fie, tpie

zermalmt fie an £eib unb 6eele tDar.

^aß leife ^lätfc^ern eines Springbrunnens, ber fein Qöaffer

in ber 9}^itte beS 9^aumeS emport^arf, tat \i)x unfäglic|) n)o^L

6ie öffnete bie ^ugen unb öon il;rem 6i^e anß überfc|)aute fie

ben tpeiten 9^aum. QÖßic baß groß, n>k baß feierlich, \vk baß

fc^ön tt)ar! Q33ir!licj) eine anbere ^elt, als bie, in n)eld;er fie

bisher gelebt. 0ie ^unft, bic fie bisher nur als ettt^aS ©cbulbeteS

kennen gelernt l)atte, l;ier tt)ar fie ©ebieterin ; braußen in ber Q33elt
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ein ®aft, ben man auf Gtunben ^nlä% tt>ar fte f)icr iöerrin bc^

Äaufe^ unb biefe^ ^icr tpar i^r ^alaft.

6te ffanb öon i^rem ^la^e auf; ein tiefet, fügc^ ^attöen
legte fic|) auf i^x Äer^, unb t|)re Sü§e festen ftd^ in 93en)egung*

93eina^ mec^anifc^ fc^ritt fie öomärt^, in ben angrenjenben

(5aai, kngfam, 6c^ritt für 6c^ritt 6ie ^atte feinen Katalog

genommen, fie fragte nid^t, fie ipürbe baß ^ilt) fc^on t)on felbft

flnben» ic)ufc|)enb gingen il;re ^ugen über bie Silber ^inmeg, hit

an ben QÖßänben fingen, nic|)t um fie anjufe^en, nur um feft=

aufteilen, ha^ tß |)ier nid^t Xi>ax. ^ine 9}^enfc^enn)elle , bie i^r

entgegenftrömte unb anß ber fie ein ^lüftern unb aufgeregte^

Q5er^anbeln ^örte, »erriet i^r, ba^ fie auf bem richtigen QGßege

ipar; aEe biefe 9ÜRenfc|)en, fie füllte e^, famen t)on ber „®oten=

fc|)(ac^t". 9^a^bem fie 5U)ei ober brei 6äte burd)meffen })attt,

gelangte fie in einen großen, mit einer ©la^fuppel überbedten

"xRaum, au^ bem (otufm 5U ben ba^interliegenben Galen führten.

3nbem fie bie treppe gu erfteigen begann, erbitterten i^r bie ^nie— unb al^ fie bi^ 5ur Hälfte ^inaufgefommen tt>ar, »erfagte i|)r

plb^licl) ber ^tem, Q3on ber gegenüberliegenben QÖßanb blidte i^r

eigene^ ©eftc^t i^r entgegen.

0er untere ^eil be^ ^ilbe^ \t>ax noc^ nidS)t gu fe^en, nur

baß Äaupt btß ®otentt)eibe^ f(^aute herüber, baß blonbe, golbene,

UJunberbare ioaupt.

(^aß erfte, \\>aß fie untoillfürlic^ tat, tt)ar, ba^ fie nac^ i^rem

6c|)leier griff, al^ tt>ollte pe fic^ i[)ergett)iffern , ba^ i^x ©epc^t

t)erbetft unb x>tx\ttdt fei, benn baß t)ernic|)tenbe ©efü^l, baß fte

bamal^ bei i^rem 93efu4e in ber ÄaUe empfunben ^attt, loberte

ipieber in ij>r auf unb färbte i|)re Orangen mit roter ®lut. 0er
6c^leier Wax b\6)t unb feft; anö) tvaxtn bie 9?lenfc^en, bie ba

t>or i^r ftanben, ml ju fe|)r mit bem ^ilbe befc^äftigt, um auf

fie ju ad^ten.

(ok erf)olte fic|) t)on i^rem Gc^red, erftieg »ollenb^ bie 6tufen
unb fd^ritt langfam nä^er.

^aß ^ilb Wax an ber Äintertoanb eine^ befonbercn 9?aume^
angebrad^t, ber burd^ ein in ber 90^itte offene^ ©elänber »on bem
Q3orraume getrennt toar.

0orot^ea trat in bm abgegrenjten 9^aum hinein; an ber

3nnenfeite btß ©elänber^ iDaren Q'^u^ebänfe aufgeteilt; auf eine

t)on biefen ging pc gu, fe^te ftcj) barauf niebcr — unb nun faß fic— unb ba xt>ax ba^jj<33ilb. —
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^U fic e^ 5um legten ^ak in bcr ÄaKc gcfe^cn ^atte, tt)ar

baß ©ejtc^t ber ®otin noc^ nic^t i[)o(l au^gefü^rt, auc^ an ber ®c=

ftdt noc^ bic^ unb jene^ nur angcbmtet gen)cfcn — jc^t fa^ fie, ba§

in ber3tt)iWen5cit an bem^ilbe gearbeitet unb tt)ie baran gearbeitet

Sorben tüarl 3e^t brängte W ^^^ ®eftalt auß ber £eintt)anb

^erau^, ba^ man meinte, ben ^rm um fie ^erfc^lingen ju fönnen,

tt)ie ein 6c^neegert)5(! be^ 9^orben^ fic^ ah^tbtnb öom bunften

italienifc^en QJefut), ber bro^enb hinter i^r emporftieg. 9^oc^ tiefer

aU bi^^er tt)ar ba^ ^urpurgert)anb öon i^ren 6d>u(tern geriffen,

aber nic^t bie ^an\t be^ ^^jantiner^ ^attt baß getan, ber er=

fc^lagen ju i^ren ^ü^tn lag, bie Äanb btß 'SD^aler^ n^ar e^ ge=

iDefen, beffen tvilbt 6eele mit i\)v gefpielt ^attt, mit biefer ©eftalt,

bk fein QBer! mar, fein Eigentum, feine ©öttin unb 5ug(eic|) fein

©efc^öpf.

Unb baß aUtß toar fie, ba^ leibhaftig lebenbige, n)ir!lic^e QÖßeib,

baß mit üerfteinerten ©liebern bort brüben fa§, ©orot^ea ^feiffen=

berg, bie tt)eige 0orot^ea»

60 alfo i)attt x\)x 93ilb fic|) ij)m in bie 6eele geprägt I 60
^attt er fie mit fic^ getragen in feiner Erinnerung I llnb fo n?ar

fie auferftanben au^ bem ^mtxhabt feiner ^^antafie, in baß er

fie Qttauii)tr in folc|)er Äerrlic|)!eit, folci)er ®rö^e unb majeftätifc|)en

6c^önf)eitl

^k füllte, ba^ fie bei i^m unb mit i^m gen)efen tt)ar biefe

ganje Stit ^inburdj), ba§ für i^n feine Trennung beftanben }^attt

unb fein 9^aum 5n)ifc^en i^m unb i^r; eine "Sl^nung !am i^r

öon ber Unerfättlic|)!eit btß !ünftlerif(^en ®eniu^, ber ber Q93elt

baß ^int au^trinft, um i^r nac|)^er im trun!enen 9^aufc|)e i^r

eigene^ ©e^eimni^ gu t)er!ünbigen , bem unentrinnbar 5uge|)örig

bleibt, \t>aß fic^ einmal in bzn ^annfrei^ feiner 'iHtmofp^äre

verloren \)at Q©ie tin 9^ebel Wav tß mx i^ren 6innen, au^

bem nur gn^ei ©eftaltcn l;ert)ortraten , baß ®otentt)eib unb ber

!äm|)fenbe ^eja^,

^uc^ in beffen ^ntli^ \vax ein 3ug ge!ommen, ber früher

nic^t barin geU)efen tt)ar, ein tobe^füc|)tige^, ge^eimni^oolle^ ßäcbeln,

baß über bit finfteren 3ügc ba{)infpielte,

^aß ^avi\>t ber ®otin, baß früher em|)orgen)orfen getpefen,

n)ar je^t gefenft; ju ^eja^ blickte fie ^erab, er fd^aute gu i^r hinauf,

unb fo, n)ie in einem langen, fci[)n)eigenben ^uffe begegneten fidj)

bie *21ugen ber beiben* 6c|)tt)eigenb aber nicbt — benn auß bem

ßäc^eln btß ^c\aß \\>xa(i) eine Svage, ein QOöort, baß feiner »er-
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ftanb t)on aUm 9}ienfc^cn auf bcr h)eitcn QÖßelt, niemanb, al^ nur

jene bort oben auf bem Äügel, auf bem ^ilbe, unb biefe ^ier

unten auf ber ^an!, »or bem '^Bilbe,

Hnb unter bem 6(^leier, ber baß ©efic^t biefer |)ier unten

öerbarg, regten fic^ je^t svoei bleiche ßippen, aber ber 2ant, btn

fie ^eroorbrac^ten, brang nid^t ^inau^, fonbern in fie hinein unb

jurüd, fo ba^ nur baß Äers ba brinnen t)erna|)m, Waß bte ßippen

Püfterten: „^aß ioiEft bu benn noc^? ^6) gehöre bir ja."

3n biefem '^lugenblid i)atU 0orot^ea ein mer!tt)ürbige^ @e-

fü|)(: e^ tt)ar i^r, a(^ fenfte fic^ eine £aft auf fie ^erab, bk fie

fc|)tt)er auf i^ren 6i^ nieberbrüite , beinah ipie eine ibanb, bie

fid^ i^r auf baß ioaupt legte. 6ie Wax fic|) gan^ !lar betonet,

ba^ niemanb unb nx6)tß fie berührte unb bennoc^ fü|)lte fie bie

ßaft. 60 fd)n)er n)ar bie ^uc^t, ba^ fie an bie 9^üdf(e|)ne ber

93an!, unb x^x S:>aupt |)intenüber fan!» Unb inbem fie nun

emporfc|)aute, blicke fie in baß ©efid^t -öeinric^ Q3er^ei§er^,

ber mit gefreu^ten ^rmen auf ber anberen 6eite btß ©elänber^

regung^Io^ hinter i^r ftanb unb ftumm in i^r ©efic^t ^erabfa^.

©orot^ea empfanb feinen (o6)xtd, taum eine Q3erh)unbcrung,

e^ erfc^ien i^r tpie natürlicf), ba^ er ba tt>ar unb |)inter i^r ftanb.

0arum n)anbte fie baß Äaupt nic|)t ab, fenfte nic^t bk ^ugen
unb i^re ^licEe fingen an feinem ©efic^te, baß finfter, fc^n)eigenb

unb rätfeboll über i^rem @efic|)te lt)ar.

9Zac^bem bk beiben '^[Renfc^en fo eine Seitlang oer^arrt,

er|)ob 0orot^ea \\6) öon i^rem ^la^e. 3^re 93eU)egungen haaren

fc^ttjer; fie gab feinen 2aut t)on fic^, trat bnx6) baß ©elänber

^inau^ unb auf i^n gu. Äeinric|) Q3er|)ei§er tpanbte fic^ ii)x ent=

gegen, bot \\)x bm ^rm unb fie ^ing fic^ |)inein. W,tß baß ge=

fc^a|), o^ne ba^ ein ^ort gttjifc^en i^nen gett)ec^felt, o|)ne ba^ ein

@ru§ au^getaufcl)t itJurbe, al^ n>ären fie immer sufammen gemefen,

al^ öerftänbe fid^ alle^ t)on felbft.

0urc^ bie 6c^aren bcr ^efuc^er führte er fie langfam bem

•iHu^gange ju. Snbem fie an feiner 6eite ba^inging, bemerftc

0orotf)ea, n)ie bie ^m\6)m aufmerffam Ujurben unb auf iocinric^

Q3er^ei§er ^inbeuteten. 6ein 9^ame, t)on tpifpernben 6timmen
genannt, fc^lug an il>r O^r: er tDar erfannt tt)orben; fie ging

neben einem berühmten ^^anne. llnn)illfürlidS) blicftc fie ju x\)m

\)xn; fein ®eficf)t ipar bleich; feine 9}^iene judte barin, bie

^ugen blicften ftarr t)or \x6) ^in. Offenbar ioar e^ i^m ööHig

gleid^gültig , waß bk £eute bad)ttn unb rcbeten. 0ic ^rinne»
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rung tarn i^r jurürf, n)ic fie an bem ^tfc|)c in feinem leeren

Simmer ö^W^^ wnb n)ie xi)xt 6ee(e fic^ i[)or feiner ftoljen 6eele

gebeugt i)atU,

^U fie ben ^u^gang erreicht Ratten, tt)in!te .öeinric^ Q3er=

feiger eine 0rofc^!e ^eran ; er öffnete ben 6c^(ag, ^orot^ea ftieg

ein, er fe^te fid) an i^re 6eite unb erteilte bem 5^utfc|)er eine

QSeifung» *5)orotf)ea öerftanb nic^t, tvaß er fagte, aber fie fragte

aud) nicf)t, fie lie§ i^n gen)ä|)ren, M, Waß er il;r burc^ Seichen

gebot, of)ne gu ern>ibern, o^ne ju fragen, \t>k ettt)a^ 6elbftt>er=

ftänblic|)e^, al^ \)ättt fie alle^ eigene <5)en!en verloren unb al^ Wäxt

fein QOßille jum ifjrigen gett)orben. QSenn ein '5)ritter, ber fie nic|)t

fannte, ben beiben ^enfc^en gugefe^en \)ätU, fo n)ürbe er geglaubt

^aben, ein d^tpctav öor fic^ ju fe|)en, ba^ fic^ in ber @leic^=

gültigfeit langjähriger ©elDo^n^eit nebeneinanber l;erben)egte unb

tt)o ber 9}Zann bie !leinen ©efc^äfte be^ ^Utag^ beforgte»

^f^un fuhren bie beiben i^ren ^eg ba^in unb in ber ^vo^6)k,

in ber fie fa^en, ^errfc^te eine lautlofe (Stille; fie fprac^en fein

QÖöort, i^re ^ugen fuc^ten fid> nic^t, fonbern blidten ftumm t)or

fic^ ^in,

9Zac^ längerer ^a\)vt lenfte ber Qöagen au^ ben Strafen
ber <5tabt in^ Sreie ^inau^, ttjeite QÖßiefen, üon biegten ^aum=
gruppen umxa^mt, t)on einem fmaragbgrünen 93ergn)affer bur(^=

ftrbmt, taten fic^ öor '5)orotf)een^ ^ugen auf — fie n)aren im
(Englifc^en ©arten»

9^ac^bem fie eine furje 6trede f)ineingefa^ren lt)aren, gebot

Äeinricl) Q3erf)ei§er bem ^utfc^cr, 3U galten, er ftieg an^, unb

ftumm ge^ord)enb, Wk fie eingeftiegen n>ar, »erlief 0orot^ea nac^

i{)m titn ^agen. ^r lohnte ben 5^utfc|)er ah unb fc^idte i^n jurüd,

bann bot er "S^orot^een ben ^rm unb nun tpanbelten fie, fc^n)ei=

genb tt)ie gutjor, bk fd)attige "^lUee entlang, hk fic^ üor i^nen

ijffnete.

^ein ^enfd) \vat tt)eit unb breit ju fc{)en ; fie iuaren gans
aüein mit ftc^» 9^ad) einiger Seit blieb ioeinrid) QSer^eiger

plb^lidj) fte^en, machte fic^ t)on i^rem ^rme lo^ unb trat einen

6c^ritt 5ur <ot\tc.

„•^Iber \va^ foU nun au^ all bem UJerben?" fragte er.

0a^ \x>av t>a^ erfte QSort, baß fie t)on i^m öerna^m, unb
baß ^ort fam ^art unb rau^ auß i^m ^erau^.

^udj) n)cnn i^r ©eift in biefem ^ugenblid it>eniger bumpf
getoefen it)ärc, al^ er e^ tDar, ^ättc fie nic^t ju anttt>orten ocr-
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modS)t 6ie ttjanbte langfam ba^ ©eftc^t 5U i^m unb unter bcm
6c|)(eier hMttn ii)n ^Wti grogc, Hagenbe ^ugen mit ftummcm
S(ef)en an,

ÄeinricJ) Q3er|)ei5er aber rührte fic^ nic^t. 3n feinen Sügen
tt)ar ettt)a^, n)ie ein (auernber, bro^enber 3orn.

„^arum finb 6ie ^ergefomme^n?" fragte er n)eiter unb
er fa^, tt)ie fie htx bem „6ie", mit bem er fle anrebete, 5U=

fammen^ucfte,

(fr trat nä^er auf fie ju.

„6oll'^ tt)ieber fo fommen," flüfterte er, unb bie QBorte

fc^offen ö^immooE jtpifc^en ben |)albge5ffneten £ippen ^eröor,

„tt)ie e^ fc^on einmal gefommen ift? 0a§ ic^ toll unb öerrüdft

gemacht ttJerbe unb bann nac^ i)aufe getieft unb abgefunben

tt)erbe?"

0orotl;ea fenfte jä|)ling^ bci^ Äaupt ; er fa|), n)ie xi)xt 2\pptn

fidf) ben)egten, aber er f)i5rte nic^t, tt)a^ fie fagte, WoUtt tß auc^

nic^t |)ören; eine böfe, graufame 93egier n)ar in i^m, fie ju martern

unb 5U quälen,

„Ober mellei^t," fu^r er fort, „fommen 6ie, um 3^r ®elb

tt)ieber 5urücf3uf)olen ? (5k fönnen*^ i)aben; x6) i)aht mein ^ilb

t)er!auft, ic|) ^aht genug, 6ie !5nnen*^ n)ieberbe!ommen."

^ei biefen QOßorten ftie^ 0orot{)ea einen bumpfen £aut,

beina|) einen 6c|)rei au^, n)anbte fic^ mit ganzem Ceibe t)on i^m
ab unb brüdfte beibe Äänbe t)or baß @efic|)t,

3n bemfelben ^ugenblidf aber tpar er neben i^r, ben ^rm
um i^ren £eib gefc|)lungen, ^aß Äaupt fc^üttelnb, mit ah=

gett)anbtem ©eficbte, fträubte fie fic^ gegen i^n, aber fein '^O^unb

lag fc^on an i^rem ©eficbte, an i{)rem O^re, „^orot^ea, 0oro=
ti)ta, 0orot^eal" flüfterte er mit tiefer, 3ä'rtlic|)er, leibenfc|)aftlic|)er

6timme.
3^r Körper gitterte unb hthtc in feinem ^rme, aber plö^lic^

füllte fie fic^ ^erumgelporfen, in feine ^rme, an feine '^Bruft ge=

ftürgt, ber (Schleier, ber i^r ©efic^t bebecEte, tt)urbe emporgeriffen

unb im näc^ftcn ^ugenblicE toar e^, al^ mügte i^x hk\d)tß, faltet

^ntli^ aerfc^meljen unb jerge^en unter ben Püffen, bie wk eine

ftürmenbe Sl^ntmentput über fie hereinbrachen,

.öalb erftidft lag fie an i^m, fo ba§ er fie galten unb beinah

tragen mußte, inbem er fie ju einer 93an! führte, bie unter btn

Q3äumen in i^rer 9^ä^e ftanb, '5)ort fe^te er fic^, unb t)on feinem

^rme umfc|)lungen, fiel fie ij)m jur 6eite nieber, ben ^rm um
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feine 6c|)u(ter gelegt, baß Äaupt an if)m nieberfinfenb, bi^ e^ über

feinem Äerjen lag. Q3ergangen^eit unb Snfunft lofc^en in i^r au^,

unb in i^rer taumelnben 6eele \t>ax ni^tß me^r t)or|)anben, aU
biefer einjige ^ugenblirf, biefer (frbenflerf unb er, an ben fie fic^

anpreßte, er, unb erl

^a6) einiger Seit i)oh fie bie "iHugen ^u i^m auf.

„ioat e^ benn fo tvt^ getan, ba^ b5fe ®elb?" fragte

fie leife.

^ber fie erfc|)ra! öor ber OÖSirfung xi)xtx QOßorte, benn ber

finftere '2lu^bru(f fe^rte in feine 3üge jurüdf, unb ^tatt aller

*2lntn>ort begann er mit ber 6pi^e be^ rechten ^n^tß Un ^ie^

auf^ulPü^len, ber htn ^eg htbtdtt, unb bie 6teine fortsufto^en,

fo ba^ t)or ber 6telle, n)o er fa^, ein ßoc^ im ^rbboben entftanb.

„^a§ 3|)r e^ mir gefc|)i(it |)abt," — fagte er murrenben

^one^; bann brac^ er mitten im 6a^e ab, toanbte bie klugen

t)on i^r unb ftarrte JDor fid^ nieber. „"^Hber tva^ m\6) am n)ütenbften

gemacht i)at," fu^r er fort, „ift, ba^ id) folc^ ein Äunb geU)efen

bin unb e^ angenommen ^ahtl Unb ba^ 3^r fo richtig barauf

fpefuliert ^aht, su tva^ für 9'^ieberträc^tig!eiten bie Äunbearmut
einen bringt!"

^r ^attt bie Sauft geballt unb fc^lug auf bie ^an!
neben fic^.

„3c|) ^aVß genommen, jal *5)enn tt>mn id) ba^ ®elb nic^t

na^m, fonnte x6) mein ^ilb nic^t fertig mad^tn unb ba^ ^ilb

mu|te ic^ fertig machen, mujte ic|)! Unb t^enn ic^ ba^ (Selb

nic^t na^m, bann i^attt id) nid^t me^r fomel, um mir eine

^affe Kaffee gu laufen, unb effen unb trinfen mu^ bk infame

^a\d)\nt nun einmal, an ber bie Äänbe bran fi^en, mit benen

man maltl"

6ein Körper gudfte. ^it beiben Äänben ergriff ©orot^ea

feine ioanb.

„6ei bod) nic^t böfe me|)r," flüfterte fie fle^enb, „fei n\d)t

fo b5fe."

^r blicEte 5u i^r um ; tränen ftanben in i^ren ^ugen. 0er
tiefe 6cbmer5 in bem eblen ^ntli^ fc^ien i|)n befänftigen unb

rüj)ren gu n)ollen, "Slber bie finftere ^lut in feinem ©emüt Ujar

5um ^od)tn gebrac|)t unb toallte n)ieber auf.

JH^ „0u benfft barüber anber^," fagte er, „meinetu>egen, id)

toiW^ glauben; aber bein Q3ater unb bein trüber, für bie bin

id) ein Äungerleiber, bai loeiß id),"
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93efc^n)ic|)tigenb bxüdh fic i^m bic Äanb, aber er tDoKte

fid) nic^t befc|)tt)ic^tigen (äffen,

„0a^ tpei^ ic^," fuf)r er fort, „fie u>erben*^ mir nachrechnen

tpie ein ^rinfgelb, ha^ man einem Äanbn>er!^burfc^en 3un)irft,

an ber ßanbftrage, unb fic ^aben aucf) gang rec^t, fie ^aben mir

t)aß ©elb gefc^enft! 3c^ i)aht ja für beinen Q3ater gar nict)t^

fertig gefriegt unb Wo id) nx6)tß fertig gefriegt \)(xhc, ipill ic^

auc^ nic^t^ be3a(;(t befommenl Sür meine *33i(ber Wiü \6) mic^

be5a|)(en (äffen, unb gn^ar gehörig, aber gefc^enft wiU ic^ nic^t^!

linb barum tt)i(( ic^'^ if)nen gurüd^gebenl Unb b\i fo((ft mir

nic^t ba3n)ifcben fommenl 3c|) brauche bein ^it(eib nic^t, icb

bin fein 93ett(er me^r, ic^ WiU bein OTt(eib nic^t!"

^it rau(;er ®ttvalt ^attt er feine Äanb au^ \\)xtn Äänben
geriffen, je^t aber fd^ob 0orotf)ea fic^ bic|)t an i^n ()eran unb

iparf beibe ^rme um if)n i)tv.

„Äeinric^," fagte fie, „benfft ^u benn, t>a^ \d) axi^ 9Dflit(eib

5U bir fpred^e?"

3um erfkn 9}^a(e \)aUt fie if)n beim 9^amen genannt unb
ber ^on Wav fo gelpefen, ba^ tß x\)n iäf)(ing^ burc^sudfte. (fr

fa^ gans ftarr; ^orot^ea (egte ben 9}^unb bicbt an fein Oj)r,

„0u fannft e^ ja tpiebergeben," flüfterte fie, „fo((ft e^ ja

tt)iebergeben, mir fo((ft bu e^ n)iebergeben; öerfte^ft t)u benn

nic^t —

"

6ie i[)erftummte, unb er fü|)(te, it>ie i^re ^angc, bie an

feiner ^ange (ag, erg(ü|)te,

^r eru>iberte nic()t^, gab feinen ßaut t)on fic^, unn)i((für(ic^

aber neigte er ba^ S:>avL)j>t 5U \\)x nieber, a(^ woUtc er beut(idS)er

t)erfte^en,

^n i^rer ^ef)(e n)ar e^ Wk ein i^euc^en, ®urge(n unb
6c|>(uc^5en; er fc^iang ben ^rm um fie; er fü^(te, tpie fie in

feinen ^vm \oav\n tpurbe,

„9©enn bein ®e(b mein^ tv'xxb/' f(üfterte fie i^m in^ 0(;r,

„imb mein @e(b beine^,"

6ie ^atte ba^ faum gefagt, aU fie fic^ t)on 3n>ei Äänben
mit 9^iefenfraft an beiben *2(rmen gefaxt, t)on i^rem ^(a^e
em))orge^oben fü^(te, unb im näc|)ften ^ugenbticf fag fie auf

feinen i^nien,

„Km @otte^ tt)i((en," ftamme(te fie, „n>enn jemanb fämc!"

^r ^5rte nic^t auf fie» 9}^it beiben ^rmen ^ie(t er fie

umfcb(ungen, ba^ fie in ber ilmarmung ftö^nte unb äcbste;
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bann waxf er i^x ioaupt gurüd unb brüdfte bie ßippen auf i^rcn

rpei^cn Äal^»

'^SJ^it le^tcr ^nftrengung richtete fic fidf) em))or,

„0en!c bod) nur — tpcnn jemanb fämel"

(fr (acj)tc laut auf unb tanö^tt bic tpitben übermütigen ^ugen
in i^re ^UQm,

„£a§ fie boc^ fommen/' rief er, „wa^ fc^abet e^ benn?

9^iemanb !ennt bic^ ^ier, unb Ujenn fie bicf) fennten, tx)är*^ eine

6c^anbe, bem ^eja^ ju gehören?"

„9^ein — nein, nein," ^ah fie angfti)oll gur ^nüport,

unb er bemerfte i^r ^eftreben, x>on feinem 6c|)o§e herunter 5U

gelangen,

^r (ie^ fie niebergleiten unb 50g fie n)ieber an feine 6eite

auf bie ^ant
„<5)u ^aff ja rec^t," fagte er (eife, unb järtlic^ brüdfte er fie

an fic^, „unb ic^ tt)ill bid^ ja nic^t ängftigen, unb barum fie^ft

bu — ^ier fennt man mic^ nun einmal unb t)ieUeid)t, man fann

ja nic^t tpiffen, finb aud^ £eute ^ier, bie bic^ !ennen, barum
tt)oUen mir t)on ^ier fort unb in ein £anb, wo un^ niemanb fennt,

über bie ^erge, nad) Italien — wo Wo^n\t bu?"

6ie nannte i^\xx i^ren ©aft^of,

„@ut," fagte er, „|)eute ift^ gu fpät, tpir fommen nic^t

me^r fort, 3e^t n>ol(en Wiv noc^ fpagieren ge^*n, bamit bn jur

9^u^e !ommft, benn folange Wiv in ^ünd5)en finb, !ennen Wiv

un^ nic^t, morgen frü^ aber treffen tt>ir un^ auf bem ^a^n^of
Sufammen unb ne|)men un^ 93iUett^ nac^ Q5erona. ®a fommen
Wiv morgen abenb an unb bann — toißft bu"^ Willst bu?

tpillft bu?"

0ie legten QÖßorte erftarben in einem 'Slüftern, ba^ Wie

ein Reißer Qöinb i^v pm 0|)re braufte, 6ie lag an feiner

^ruft, fie fonnte niä)t fprec^en, aber i^r S:)(xnpt ben)egte fic|) leife

nidfenb ju einem „ja",

^D'^it einem 3ubelruf fprang er auf unb 30g fie empor,

„<2lc^, bu ©öttini ^injige! beliebte I ^Ue^I"
(fr n>arf bzn rec|)ten ^rm um fie unb 30g i^vtn linfen

^rm |)inter feinem 'xRüden um fiel) f)er, fo ba^ er mit ber ßinfen

i^re ßinfe gefaxt ^ielt,

„0a§ bn fo neben mir gej)en mu§t," fagte er, inbem er

mit ibr bie ^llee entlang fc|)ritt, „wäi)vtnb icb bicb auf meinen

Äänben, ein meinem Äerjen tragen möchte, loie ein Stinb, ioie
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einen (Engel, tt)ie einen gbttlid^en, ^intmlifc^en 6c|)o^ — liebft bu
mic^ benn? liebft bu mic^ benn n)ir!lic^?"

^orot^ea blidfte gu i^m auf, unb i^r fc|)n)immenbe^ ^uge
fagte i|)m aUe^.

Q33ie ein toller h)ilber Bunge ri^ er fic|) t)on i^r lo^, mac|>te

einen 6prung burc^ bie ßuft, ftür^te auf einen 93aum su, fc^lang

beibe ^rme um ben 6tamm, fe^rte bann §u i^r surürf unb fing

fic t>on neuem in feiner Umarmung.
„^ber Äeinric^/' mahnte fie leife.

„^ber Äeinrid^," fpottete er \i)v gärtlicl) nac^, „QOßie fie

i)(X^ fagt! QOßie fie bagu bie ßippen sie^tl"

^r ^attt i^ren ^opf in feinen lin!en ^rm rüdüber gebeugt,

mit t)tn Ringern ber rechten Äanb umfpannte er if)re Orangen.

„®iefe ßippen," fu|)r er fort, „biefe ^immlifc^en, t)erteufelten,

l;oc|)mütigen , l[)oc|)faf)renben , g5ttlic|)en ßippen, t)or benen ic^

geftanben unb gebettelt ^abt n)ie 93ettler x>ox ber ^ür einer

5^önigin! Unb bie ic^ je^t ftrafen WiU bafür, ftrafenl ftrafenl"

ünb er preßte feine ßippen auf bie if)rigen, tt)ieber unb
immer n)ieber.

„0u erftidft micf)," feuf§te ^orot^ea.

„0a^ ipill \6) ja," jauc|)3te er, „erftiden toill ic^ bidj),

erlt)ürgen, auffreffcn unb t)erfc|)lingen , bi^ fie in mir brin fterft

unb nic|)t ipieber ^erau^fann au^ mir, bie ganje unmenfc^lic|)e

Äerrlic^!eit, t)aß gan§e QCßeib mit aK feinen ©liebern, feinen

fc^neett)eigen
—"

^Ib^lic^ brac^ er ab, fc^aute t^r mit lac|)enben ^ugen au^

näcl)fter 9^äj)e in bie ^ugen: „^ei^t bu, tt)a^ \6) möchte?"

6ie blidte i|)n fragenb an.

^r beugt fic^ gu i^rem O^re.

„0ie Kleiber bir t)om £eibe reißen unb bann ein 93ilb öon

bir malen, al^ ^x>a im ^arabie^."

6ie brückte if)m bie Äanb auf ben 9}^unb, er faßte fc^erjenb

hk fc^lanfen Singet: 5tt)ifc|)en feine Säi)m unb fc()üttelte fie f)in

unb ^er.

„3e^t freff* ic^ bicl) auf," murmelte er, „je^t freff' ic^

bid) auf."

®ann na|)m er i^re Äanb in bie feine.

„Sfl o^ctr mein JooUer ^rnft," fagte er, „t»on je^t an male

ic^ nic^t^ anbere^ mef)r al^ ba^,"

„<ai^ n)a^?" fragte 0orotl>ea.
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„Wß (^m im ^arabic^," cmibertc er. „^t)a in alten

6tabien unb Situationen; ipie fie t)on bem Herrgott auf bie

<5ü§e gefteöt n)irb; Wit fie bem ^bam sum erftenmal er=

fc^eint, aU er t)om 6c^lafe ern)ac^t; bann, ipie fie i^ren erften

6pa5iergang burc^ ba^ ^axat>kß madyt unb bie Kreatur \>ox

il;rer Gc^ön^eit ^ulbigt; (foa im tete-ä-tete mit ber 6d)(ange,

unb ber <5c|)lange gebe ic^ t>aß ©efic^t t)on irgenb fo einem

öerfluc|)ten ^uponfc^neiber , ber meine Silber nic^t gefauft i)<xt;

bann, tt)ie fie be= unb it)e^mütig neben 2lbam au^ bem ^arabiefe

trippelt, !ur5 ^^^r ^^<^ ««^ immer tpieber ^x>al Ölber ha^

befte U)irb ba^ ^tpeite, tpo fie bem ^bam erfc^eint; n>a^ ber

6c^laraffe für ^ugen mac|)en n)irb , pa^ einmal auf, tt)enn i^m

t>k ipei^e ^aube sugeflogen lommtl ^ugen fag* idj) bir, in

benen gefc^rieben fte^en foU: Vive la femme! ^ß gibt nur

ein^ auf ber ^elt, n)ofür fic^ haß fogenannte ßeben lo|)nt: haß

ift haß ^eibl"
*5)orot{)ea blieb plb^lidj) fte|)en.

„Äeinric^ — " fagte fie.

„^aß befe|)len ^ure Äimmlifc^feit?" gab er sur ^nttport.

6ie fa^ i^n mit ernften ^ugen an.

„60 tttvaß follteft bu boc|) auc|) im 6c|)er5 nic^t fagen."

„3nt 6c^er3?" öerfe^te er, „U)enn ic^ bir fage, ha^ tß mein

öoUer ^rnft ift."

^orot^ea fc^üttelte langfam haß Äaupt.

„(iß fann boc^ nic|)t bein (frnft fein, ba^ bu folc^e Silber

malen tt)ollteft?"

„QÖöa^ benn für anbere alfo?" fragte er.

„Waß für tpelc^e? ^'^un — haß n)irft hu n)ol;l beffer

n)iffen al^ ic^, aber \6) meine — gro^e, fo tt>k htn ^tiaß unb

feine ©oten."

„"2lber 6tern meiner 6eele," ertt)iberte er, „ha^ ^Ke^ ^^r
ja in ber Seit, al^ ic|> in ber i)ölle ipar; ti>ti^t bu benn nic^t,

ha^ xd) je^t in ber ett^igen 6elig!eit bin?"

6ie ftanb noc^ immer, nac^benflic^ gefenften ioaupte^, plö^--

licb aber ^attt er fie U)ieber in feinen ^rm gefaßt unb brac^ in

ein fdS)metternbe^ ßac^en auß,

„O QOßei^^eit," rief er, „hu fpric|)ft tt)ieber einmal \ok eine

fc^öne junge ^ame ^tpifc^en 9^ienftebten unb 93lanfenefe unb

äerbric^ft bir Äeinric^ Q3er^ei§erl ^opfl"
6ein lac&enbe^ "Slntlii toax hx(i)t über i^rem ©efic^t unb

9?omanc unl> ^^oocUen II 12
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auß feinen ^ugen brac^ fo(c^ ein Gtrom \)on QÖßonne, ®(ücf

unb fieöftra^lenber Suoerfic^t, ba^ ber ©(ans t)öt)on 3U 0orot|)een

l;inüberflammte unb i^r ©efic^t in feligem £äc|)e(n auf(euc|)ten

ließ* 6ie legte bie ^rme um feinen ^aU unb i^r 9}^unb fant

in trunfenem ^uß auf feinen ^unb,
^laubernb, üc^ernb, aneinanber gefc|)miegt tpie ^ipei feiige

i^inber, bie fic|) im SD^ärc^enlanbe t)erlaufen ^aben unb nic^t

me^r ipiffen, ba^ tß brausen noc^ eine Qßßelt gibt, tDanbelten fie

ftunbenlang in bem n)eiten ©arten um^er, festen fic^ in einer

ber freunblid5)en 9^eftaurationen im Steien nieber, tranfen ein^

au^ be^ anberen ®lafe, inbem fie bie ßippen an ber ©teile an=

festen, Wo be^ anberen £ippen geruht ]f)atten, unb trieben all bie

törichten 6piele, bie 9}^utter 9^atur i|)ren ©efc^iJpfen in baß

Äer§ gibt, um baxanß i^r großem, ernfte^ ^thäubt ju erbauen

unb äu erhalten.

^rft bk 6c^atten ber ^äume, bie fic|) n>ie lange, maf)nenbe

<5inger über bie QÖßiefen ftreilten, erinnerten fie baran, ba^ cß

9^ac^mittag geU)orben tpar unb balb ^benb fein u>ürbe.

„^ir muffen nadf) ^anß/ fagte ioeinric^ Q3er|)eißer, „ba^

mit 9}^abonna früf) in^ 93ett fommt unb fic^ au^fd^lafen !ann

bi^ morgen; benn morgen muffen tt)ir mit bem frü^eften ^inau^

unb 9}Zabonna muß flare klugen |)aben, benn morgen gibt*^

0inge für fie gu fef)en, fc|)öne, fc^5ne unb immer fc|)5nere, je

tt)eiter tpir iommen, bi^ tt)ir ba finb, wo 9^omeo unb 3ulie x>ox

un^ gen)efen finb; unb ba wixb tß bann fo tt)unberfc^ön — fo

U)unberfc^5n —

"

6ie füf)lte baß tiefe, |)eiße 93eben, baß in i^m aufftieg unb

bie ©lieber feinet ßeibe^ ersittern mac|)te, tt>ie bie *2ifte btß

93aume^ in ber Srü^ling^nac^t, ^ie ber ele!trifc|)e 6trom ging

ber 6^auer t)on i^m gu i^r hinüber unb burdS)ftrömte xi)xt 6inne;

enger fc^miegte fie fic^ an x\)n an.

„Q33irb 9}^abonna gut fc|)lafen?" fragte er !ofcnb 5u i^r

nieber.

„QOöirb gut fd^lafen," ern)iberte fie, U)ie ein ^inb.

„^irb fie träumen?" fragte er U)eiter.

„*2öirb träumen," »erfe^te fie.

„Q3on n>em toxxb fie träumen?"

6ie grub bie Singer i^rer Äanb in feinen ^rm. „Q3on

bir," flüfterte fie, „x>on bir."

(fr füf)rte ^orot^een in bie (5tabt jurüdf. ^uf bem ^la^e
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t)or btn ^rfabcn padtt er fte in eine 0rofc^fe, forgfältig, U)ie

tpenn er ein gerbrec^lic^e^ @efä§ einpadfte, ^m QGßagenfc^lage

blieb er fte^en, n)ä^renb fte 5U i^m ^erabfa^; burc|) bie 6c|)atten

ber einbrec|)enben 9^ac^t flimmerten bie *52lugen ber beiben ^tn=
fc^en h)ie fe^nfüc^tige (5ttm^,

„^un bift bu tpieber bie Königin be^ 9^orben^/' fagte er

5U i^r hinein, „unb i5einric|) Q3er^ei§er taucht in bie 9^ac^t 5U=

rüd. ^ber morgen fommt er tt>ieber — U)irb bie ^i5nigin and)

fommen?"

6ie beugte fic^ f)erab, fo ba^ \i)v ^rm auf feiner 6c^u(ter

ru^te.

„3ö," ^auc|)te fie, „^ber tpirft bn artig fein?"

„O, fo artig," ertpiberte er !i(^ernb, „t>a^ bn fagen foUft,

nic^t fo artig, benn fo artig ift langtt)eilig» 'tHber fennft bn bie

6age t>on ber See t)om Qöotf^brunnen? ®ie liebte einen

Äirten; aber toenn fie ju i^m gefommen tpäre in all i|>rer

Äerrli^feit, im 6ternenmantel unb mit ben golbenen 6anbalen,

bann ^ättt er umfommen muffen in i()rem ©lans, ber arme

Teufel, "^arum, toenn fie ju i^m !am, legte fie btn 6ternen=

mantel ah unb banb bie golbenen 6anbalen oon ben h^ei^en

Sü^en, unb bann toar fie ein "SJ^enfc^, tpie er — tpirft bu a\x6)

fo tun? Qßirft bu auc^ fo ju mir fommen, morgen, tt)enn n)ir

bei 9^omeo unb 3ulie finb?

6ie legte ben Ringer auf feinen "SÜRunb,

„'^\6)t fragen," fagte fie, „nic^t fragen," unb i^re Qßorte

brangen tt)ie ba^ tiefe ©emurmel einer Quelle in fein O^r.

®ann ricf)tete fie fi^ auf, unb nun gab er bem ^utfc^er,

ber auf feinem 93o(le ba^ lange Stoiegefpräc^ gebulbig abgett)artet

i)aUt, ba^ Seichen ^ur ^bfa^rt.

3nbem ber 993agen fic^ in 93en)egung fe^te, tt)anbte fie fic^

um; er toar an feinem ^la^e fte^en geblieben unb fc|)aute i^r

na4» Unb je^t fa^ fie, toie er ben ^ut ^erabri^ unb n)irbelnb

um b^n ^opf fc|)tt)ang — bann bog i^r ©efä^rt um eine 6tragen-

edfe unb fie fonnten fic|) nic^t me^r fe^en»

XV
Ob ^orot^ea i^r 93erfprec^en ^ielt unb bie ^a^t gut

fc^lief — wtx n)ei§ e^? 3^r ^u^fe^en aber, al^ fie frü^ am
12»
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näc^ften 9}^orgcn auf ber 6übfcitc be^ 3entralba^nf>of^ erfc^icn,

festen e^ gu beffätigen; unter t>tm 6rf)leicr, bcr e^ ^cut tt)ieber

t)erbarg, leuchtete i^r ^ntli^ in rofigen ^avhtn.

Äcinricl) 95er^ei§cr !am i{)r entgegen; er i)attt bereite 'Ja^r»

farten für fie h^ibt beforgt.

„^erabenttJeg^ bi^ burd) nac^ Q3erona," fagtc er, inbem

er i(;r ba§ Q3illett ein^änbigte, „^uf bem ^elegrap(;enamt bin

ic^ auc^ fc^on gen>efen»"

6ie bildete fragenb auf.

„Um un^ Simmer gu befteßen," flüfterte er, „im ©aft^ofe,

in einem alten, ehemaligen ^ala^jo. O, bu tpirft fe^en —

"

Äaftig fen!te fie txi^ ^aupt; er ergriff i^ren ^rm, unb

t)on i^m geführt, erreichte fie ben 3ug unb txi^ ^oupe. Wo er

bereite einen fedpla^ für fie gefiebert ^atU.

6einem Q3erfpreciS)en treu, ba^ er „artig" fein tt)ollte, ^atti:

er fic^ nid)t gu i^r gefegt, fonbern einen ^la^ in einer anberen

•^^bteilung be^ QSagen^ gefuc|)t; an jeber 6tation aber, U>o bie

Seit e^ erlaubte, erfc^ien er x>ov i^rer ^ür unb bliclte fd^lDeigenb

5U ii)v f)inauf.

»3P ß^ fc^ön?" fragten feine ftummen ^ugen. Unb „e^ ift

i)txx\i<i)/' gaben i|)re leuc^tenben 93lidfe 5ur 2lntn>ort. QOöie in

einem 9^aufc|)e fu|)r fie ba^in. 9^ur an bie Tiefebene geUJö^nt

unb ba^ f(adf)e £anb, ging i^r bie 6eele auf, inbem fie in bie

^ajeftät ber ^erge ^ineinfam, unb ^r toar e^, ber i^r bie gange

Äerrlic^feit erfc|)lo§ unb tt)k ein ©efc^en! entgegenbrachte, ^r,

ber baneben für alle^ hc'ba(i)t Wax, Waß i^r leiblicher 9}^enfc^

brauc|)te, ber bafür forgte, ba^ fie in Snn^bru(l ettt>a^ gu effen

unb in Srangen^fefte eine ^affe Kaffee befam, ^r, bcr toie ein

QÖöunber in i^r Ceben ge!ommen tt>ax unb i^x baß ßeben sum
^raum machte, an bem fo öiele^ i^r rätfel^aft it)ar, unb t)on bem

fie nur eine^ tDugte, ba^ fie i^n liebte.

'^U ber 9ihtnb eingebroc|)en, baß 2\6)t in ben QQßagen an=

gejünbet unb Orient erreicl)t lt)ar, ijffnete fic^ bie ^ür an ^oro=

t^een^ (loupc unb Äeinrid) Q3er^ei§er ftieg ein.

„3e^t ^aben wix tß nic^t me^r tt)eit," fagte er leife, inbem

er fic^ i^r gegenüber fe^te. 6ie iparen nic^t allein; in einer (fc!e

btß (loupe^ lehnte ein ^ai)XQa% anfd^einenb freiließ im 6c^lafe,

beffen ^ntpefen^eit i^m aber bennoc^ Surüd^altung auferlegte.

Unb baß wax gut, benn ©orot^ea fa^, tpie feine ^ugen brannten

unb n)ie feine 93ruft fic|) ^ob unb fenfte.
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„^aib fittb tt)tr hti 9^omco unb Sulic/' flüfterte er, inbcm

er ftcf) 5U t^r ^inüberbeugte unb il;re Äänbe ergriff,

„93(etb* ru^ig!" gab fie (eife bittenb surücf.

^r 50g i^r bie -öanbfc^u^e ab unb brücfte fein ©efidf)t in

if)re bloßen Äänbe. 0ann lehnte er fic|) gurürf unb lie^ t>a^

*5enfter ^erab, baß gefc|)(offen gen)efen Wav. ^ine n)arme, !öftlid)c

£uft brang herein.

„Sü^lft bu baßV fagte er, inbem er i(;re i)änbe mit f)ei§em

0rurfe tpieber in bie feinigen fdS)lot, „fpürft bu baß'^ 0a^ ift

bk £uft Stalien^, bie ßuft, n)o bie 6c^5n^eit ipäc^ft unb bk
QOßonne unb bie 2kht."

0orot^ea blidte ^inau^. hinter i^r t)erfc^tt)anben in bunten,

gewaltigen llmriffen bie 93erge, unb üor i^r, üon 2xd^ttvn burc^=

^üpft, tat fic^ eine unermeßliche (fbene auf, -hinter i^r, burc^

bm QRiefenipall ber ^Iptn t)on i^x gef(Rieben, bie Äeimat unb

baß bi^^erige 2thtn — t)or i^r, ipie ein fc^n)eigenbe^, (auernbe^

@ef)eimni^, bie Sufunft — unb ^üben unb brüben n>ar 0un!e(

unb 9^ac^t.

^urge Seit barauf öerlangfamte fic|) bk '3a^rt, bann rucfte

unb 5udfte ber QOöagen, ber 3ug \)k\t, unb im nämlichen ^ugen=
bli(f iDurbe bie doupetür aufgeriffen, mä^renb ein o^renbetäuben=

be^ ®efcf)rei „95erona! Q3eronaI" ^ereinbrang.

0orot|)ea er|)ob fic^; Äeinrid) '^Jer^eißer bot i^r bieÄanb;

fie ftiegen a\xß.

llngevpo^nt btß £ärm^, ber auf italienifc^en '53af)n^öfen

^errfc|>t, ber italienifc|)en Sprache nic^t mächtig, t>on unoerftan=

benen bauten umgeUt, öon frembartigen 9}^enfc^en jubringUcf) an=

geglo^t, füllte fic^ 0orot^ea \ok t>er(affen in einer neuen QÖßelt

6ie ftü^te fic^ fc|>n)erer auf i)einric^ Q3er{)ei§er^ ^Irm» 3e^t \t>ax

er \\)x einjiger 6d)u^. 6ie fuc|)te nac^ feinem ®efid)t unb fa^,

ba'^ tß in freubeöoUer (Erregung ftrat;(te, (^r fprac^ fließenb

italienifc^ unb fanb fic^ mit btn ßeuten unb i^rer ^rt auf baß

(eid)tefte 5urec|)t ; alle^, \oaß fie fo neu, beinah un^eimlic^ anmutete,

xoax i^m gcläupg unb t)ertraut — fie !am in bie "Jt^embe unb er,

fo fc|)ien e^, in bie Äeimat.

93a(b barauf faßen fie im i5ote(n)agen unb fuhren in bie

(otabt Qß wax fci)on fpät, nafi) 0orot^een^ 93egriffen 6c^(afen^-

seit — nadf) italienifc^en ^nfc^auungen aber noc^ feine^ujeg^.

6d)aren t>on 9?^enfc^en tt)anbe(ten fc^ma^enb, (ac^enb imb rauc^cnb

in bcn ©tragen um|)er unb fagen »or bm gtänsenb erleuc|)tetcn
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^afe^, (Scfanö ertönte unb ©itarrenmuft!; ^tntt frü^ nod) tt)ac

fic im 9^orben geU)efen, unb je^t umraufd5)te fte ber 6üben. ®er
6üben, mit allem, )x>aß i^n gum ©egenfai, beinah jum Seinbe bc^

'^'^orben^ unb be^ ^^^orblänber^ mac^t, unb mit aUem, ttxi^ an

i^m bcraufc^t unb cntsüdt.

3n ben geöffneten Pforten ber ®aftn)irtfc^aften fingen Q3or=

l^änge Don buntfarbiger 6eibe, bie im n)eic|)en, n)armen ^^^ac^t-

loinbe flatterten unb Wt\)tm, unb über bem <5liwtmer ber ele!tri=

fc^en Campen, bie an 0ra^tfeilen quer über bie 6tra^e gefpannt,

i^re ßic|)tmaffen nac^ unten fdj)icften, n)uc|)fen ^alaftfaffaben,

5^irc|>enfronten unb ^ürme in ben fc^tparabunflen Fimmel ^in=

auf, tt)ie 0orot^ea fie fo mächtig unb p^antaftifdf) niemals ge-

legen ^atU.

Äeinricl) QSer^eiger gclpa^rte i^ren ^M, ber ftaunenb,

fragenb auf all baß 9^iegefe^ene gerichtet wax; er rüc!te bic^t

au i^r.

„60 [xt^t baß bei 9'Zac^t au^," fagte er, i^vt Äanb er-

greifenb, bie in i^rem 6c^o^e lag, „nun ben!e, tt>\t baß fein tt)irb,

ipenn morgen bie 6onne barüber fte^en unb all bie uralte Äerrlid^-

feit neugeboren auferfte^en tt)irb t)or beinen ^ugenl 9}^er!ft bu*^

nun, ba^ bn im ßanbe ber 6c^ön|)eit bift?"

3m £anbe ber 6c^ön^eit — e^ fiel i^r ein, n>ie fie fxd)

bort oben an ber (flbe nac^ biefem £anbe gefeint })attt; unb nun
tvat tß ba, Qk bxMtt feine iöanb, unb i^r ^licf flo^ in ben

feinigen,

„Sa," flüfterte fte, „ja, ja, ja,"

^nß bem lt)eitgeöffneten portale btß ©aff^ofe^, »or bem
fie je^t t>orfu^ren, ftra^lte ßic^t, unb im ^lure ftanb ber ^irt,

t)on einer ^ellnerfc^ar umgeben, bie baß junge ^^epaar, benn

al^ ein folc^e^ erfd[)ienen fie i^nen, mit ^öflic^em ®ru§e emp*

fingen,

Über bie u>eitgefdS)U)ungene, mit bidem ^eppic^ belegte treppe,

n)urben fie ^inaufgeleitet in ben erften 6torf; eine ^ür tat ftc^

auf; ber begleitenbe ^eHner rüdfte an ber eleftrifc^en Kurbel, unb

t)on bem ^ronleuc|)ter, ber mitten t)on ber ©edfe ^ernieber^ing,

ergog fic^ ein ftille^, golbige^ ©lü^lic^t über ben 9^aum, ^ß tvax

ein gro^e^, faalartige^ ©emac|), offenbar noc^ au^ ber Seit ^er=

ftammenb, al^ ber ©aft^of ein ^alaft gen)efen Ujar, bie ^änbc
mit t)erblic^enen (Sobelin^ befleibet.

Unter bem Kronleuchter toar ber ^ifc^ mit einem falten
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^bcnbeffcn angerichtet, baneben ftonb im ^i^fübel eine '5Iafc^e

e^ampagner — an alle^ ^atU (ix gebac|)t, für alle^ ^attz (kt

t)orau^ geforgt — bie Senfterläben , bie offen geftanben Ratten,

um hk tüi)h £uft ^ereinjulaffen , n)urben gefc|)(offen ; ber £ärm
ber (otabt brang je^t nur noc^ U>ie haß gebäm|?pe '^Sraufen

eine^ fernen 9}^eere^ ju if>rer 6tiEe |)inauf; bann üerabfc|)iebete

er t>m ^eUner, tt)anbte \\6) ^nxüd unb breitete (autlo^, mit leuc^=

tenben "klugen, beibe ^rme nac^ ^orot^een anß. 6ie fa^ xi)n an,

tat einen Schritt unb bann, tt)ie üon einem 6c^tt)inbe( gepacft,

taumelte fie auf i^n gu, in feine "iHrme, an feine 93ruft. 3^re

^rme fc^langen fi(i, bie einen um be^ anberen ßeib, ^ruft brängte

fiel) an Q3ruft unb hk ftö^nenben ioerjen po6)ttn gegeneinanber,

(^nblic|) liegen fie ficb au^ ben ^rmen,
„^u* beinen Hantel ah unb beinen Äut," fagtc er, „bu

mußt etlDa^ effen unb trinfen;" unb UJä^renb fie feinen QOßorten

folgte, entforfte er hk Sl<ifc^e unb füllte sn^ei ©läfer mit fc^äumen*

bem QÖßein,

„^ulia," rief er, inbem er xi)v baß eine ber ©läfer ein^änbigte

unb mit bem feinen baran ftieg, „bkß trinf ic^ birl"

(fr ftürgte fein @la^ |)inunter unb ^orot^ea, burftig tok fie

wav, tat \i)m nad^. 0ann festen fie fic^ an ben ^ifc^» 3nbem fie

ben ^nt abnahm, tt>ax x^x baß ^aax in llnorbnung geraten; fie

legte beibe ioänbe baran, um e^ §u orbnen, pli5^lic|) aber toax er

aufgefprungen unb hinter fie getreten; er nai)m x^xt Äänbe
gefangen, unb nun füf)lte fie, wk er bie 9^abeln anß i^rem ioaare

50g unb e^ aufjulöfen begann»

„O — tt>aß tuft bu?" njoKte fie einUjenben, aber f4)on tpar

fein QBer! t)ollbrac|)t, unb mit jauc^senbem Sachen fagte er in bie

n)allenbe Slut, fc^lang i|>r baß eigene Äaar um btn ioal^, tparf

e^ xi)x tt)ie einen 6c^leier t)or baß ®efic|)t, fügte fie gn^ifc^en ben

golbenen 6trä|)nen ^inburc^ auf bie ^ugen, raffte e^ bann tpieber

jufammen unb brücfte 9}Zunb unb ©eficbt hinein.

„0u Silber," fagte fie, fc|)am^aft läc|)elnb, „fo !ann icb

bo^ nic^t htx ^ifc^e fi^en," unb fie t)erfuc|)te, x^x Äaar rt)ieber

aufäufteien.

„93ei meiner eloigen llngnabe," erklärte er, inbem er ficj)

nieberfe^te, „fo foUft bu bei ^ifc^e fi^enl"

^r fc|)en!te xi)x baß ®laß n)ieber öoH. 0orot^ea fc^üttelte

läcbelnb baß ^aupt.

„5^inbern mug man i^ren QöiKen tun»"
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6ic [tiefen tptcbcr bic ©läfer gufammen.

„Se^t mu§ 3ulia auf 9^omeo trinfen," fagtc er. „^ut fic'^?"

Särttic^ hMtc fie i^m in bic ^ugen. „6ic tut'^/' unb

bcibe leerten i)on neuem i^re ©läfer.

0ann a§en fie unb tranfen fie.

„"SOf^oröen alfo," fagte Äeinrid) Q3er(;ei§er, „tucnn e^ ^ag
fein it)irb, ge^en \t>xx mß, unb njenn n)ir brausen finb, n)erbe ic^

bir fagen ,tt)enbe bic|) um' unb bann tt)irft bu auf bcn Äugeln

jenfeit^ ber (ftfc|) bie 9Ruincn be^ ^alafte^ fe^en, in bcm t)or

Seiten bein ^^n^err gettjo^nt l)at"

„'zSfltin — ^^n^err?" fragte ©orot^ea.

„^^eoboric^, ber gro^e ©otenfönig," erftärte er. „3f^ er

benn etrt)a bein ^i)n\)txv nid[)t? Äaft bn nie gehört oon ^mala--

funt^a, feiner ^oc^ter, bie fo n)unberbar fc^5n tt>ax in i^rem

blonben ®oten{)aar, ba^ fogar ber ^aifer 3uffinian, ber ei^falte

^^Santiner, ^euer an i^r fing? 6oll idj) bir fagen, n)ie fie

au^gefe^en i)at, bie 2lmalafunt^a ? QÖßie ©orot^ea t)om ilfer ber

eibe, tt)ie bu!"

^r tt)av aufgefprungen unb i^r gu ^ix^tn gefallen. „9}^einc

©otin," ftammelte er, „meine ©öttin, ©emaltige meiner 6eelel"

6eine Äanb ftreifte an i^r ^erab, über i^re 5ü§e.

„^ber t)n f)aft ja no^ immer bie fc^tperen 9leifefd^u^e an?"

fagte er; „ge^ bcxi), ge^ unb tu* fie ab. 0en! an bit ^ee üom
Qößolf^brunnen," fuj)r er fort, al^ er fie jögern fal), „öon ber ic^

bir ersä^lt \)aht, unb ben!e, n>a^ bu mir »erfprod^en ^aft, ba^ bu

tun ipollteft n)ie fie unb bie 6anbalen öon ben Sü^en binben."

0orot^ea er|)ob fic^ unb ging an bit ^ür be^ 9^eben=

Simmer^. ioeinri^ Q3er^eiger folgte i^v mit ben ^ugen. 6ic

öffnete bie ^ür, im nämlichen *2lugenbli(l aber blieb fie, tvit er=

f4)redft, fte^en unb fa^ fic^ mit blaffem ©eficl)t 5U if)m um. Q'^afc^

Wax er an i^rer 6eite.

„^a^ gibt*^ benn?" fragte er.

0orot^ea Uiätt fc^tt)eigenb in ba^ ©emac^. (f^ wax ber

Gc^lafraum, ber ^u i^xtx Qöo{)nung gehörte, unb in bem Simmer

ftanb, n)ie e^ in italienifc|)en ®aft{)5fen 6itte ift, ein cinjige^

breitet ^ttt
6ie t)erbarg ba^ ©efic^t an feinem Äalfe.

„QÖßo ift benn bein Simmer?" fragte fie.

^r lachte. „*^ber 9^ärrc^en," erUjiberte er, unb er brürfte fie

an fic^. 3()r £eib erbebte.
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i

(5r führte fic in hm (oaal §urüc!, 5U bcm 6tu^(c, auf bem

fie öefcffcn ^attc ; bort fan! fic nicber, bcibc Äänbc öor ba^ @c=

fic^t preffenb; i^r 93ufen ftürmtc, n>ic im ^cUcnfc^lagc, herauf

unb ^erab,

(fr fnietc tt)icber ju i^rcn ^üfen niebcr.

„0orot|)ca/' fagtc er Icifc, füg unb särtUcf), „<5)orot^ca,

(Jinjiggeliebtc — " er ergriff i^re Äänbc unb §og fie if)r t)om

©efic^te; fie n)anbfe ba^ ibaupt jur 6eite, um i^n nic^t an=

äufe|)en.

(fr fprang auf t>k ^ix^t unb legte bm ^rm um i^re lüften,

aU n)ol(te er fie t)om 6tuf)(e emporjie^en. 6ie fen!te ba^ Äaupt
unb (eiftete fc|)n)eigenb QÖßiberftanb» 9'Zun Ujar e^, a(^ t)erbun!elte

fic^ fein (^efic^t, feine Sä^ne biffen aufeinanber, er fpannte feine

^raft an, unb nun ^alf x^x fein Q©iberftreben me|)r, er ri^ fie

empor,

(fng, aU für(^tete er, ba^ fie i^m entf(ief)en fbnnte, ^ielt er

fie an fic^ unb fo ging er mit i^r 5U bem 6ofa, baß im -6inter=

grunbe be^ 6aale^ an ber ^anb ftanb, unb fe^te fic^ nieber unb

lieg fie auf feinen 6c^og finfen.

„^brin," fiüfterte er i^r äu, it)ä|)renb er fein ©efic^t unter

i^rem -öaare t)erbarg unb btrx ^nnb an ii)x O^r fc|)miegte,

„^örin, füge ^örin/'

0er Öltem feiner 93ruft ging tvilbtv unb n>ilber, bk Q5ßorte

famen au^ i^m ^eröor, aiß ftiegen fie au^ einer brobelnben ®(ut— „ängftige bic^ nic^t, fürchte bic^ nx<S)t — ic^ WiU biv er=

Säulen — ^ör* gu, n>aß icf) bir ersä^le: borgen frü^, fie^ft bu,

tt)enn bn mit mir burc|) bie <5tabt ge^ft, n)erben mir burd^ eine

6trage fommen — unb in ber 6trage \td)t ein uralte^ S^auß
— unb über bem ^ore ift in 6tein genauen, ein Äut — baß

ift baß Äau^, tt)o cinftmal^ bie ß^appeUeti gemo^nt |)aben, ober

n)ie ioir fie nennen, bit dapulet^, Unb in bem Äaufe Wav

ein '^D^äbd^en, ein n)unberbar fdS)i5ne^. Knb bie ikhtt einen

Süngling. ^ber fie foUte i^n nic^t lieben; 93ater unb 9}Zutter

tt)ollten e^ nic^t i)ahm. "Slber ber alte Herrgott ba oben, ber

bie 9)^enfc|)en unb bie £iebe gemac|)t i)at, n)oEte e^ ^aben,

barum liebte fie i^n bodf), unb er liebte fie auc^ — f — fo

— fo
—

"

Unb er rig fie an feine ^ruft unb t)on xf)xm ftb^nenben

Sippen trän! er in Püffen bie 6euf^cr ^inn)eg,

„Unb tpeil i^re Siebe oor ben 9[)ienfc^en t)erboten wax,
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mußten fte ftc|) öor ben 9?^enfc^en flüchten, baf)m, tpo feinet ^en*
fc^en @ett)alt me^r f)inrcic^t, in ba^ @rab, ^ber nac|) 3a^r=

i)unbertcn, fic|)ft bu, al^ anbcrc 9!y^enfc|)en auf (frben tt)aren, bie

nic^t^ me|)r tpu^ten t)on ben beibcn, ba tarn ein ^ann, einer

t)on benen, benen ber alte Äerrgott ba oben bie 9!)^ac|)t »erliefen

f^at, ba^ fie burc|) ^(eifc^ unb 93ein ber 9}Zenfc^en bi^ in^ Äerj,

unb burc^ bie 9^inbe alter ^inge bi^ in baß innerfte Snnere

fe^en, fo ba^ fie fe^en fönnen, tt)o baß Äergblut ber ©inge fliegt

unb tpie alle^ barau^ n)äc^ft, baß ®ro§e unb baß kleine, baß

(3utt unb baß ^öfe, unb baß tvav ein 0ic^ter, fie|)ft bu, ein

groger» Unb ber trat an baß ®rab, in bem fie lagen, bie beiben,

unb ba fa|) er, ba^ fie nic|)t tot Ujaren, fonbern ba^ i^re bergen

ba unten immer noc^ lebten unb glühten in ber alten, göttlichen

ßiebe §ueinanber, £lnb ba flopfte er an i^r ®rab unb fagte:

,ftej)e auf, Sulia, fte|)e auf, 9^omeo, 3^r foHt nic^t ba unten

liegen, fonbern leben, folange e^ ßiebe gibt/ Unb ba ftanben

fie auf, fle^ft bu, unb nun leben fie unb tperben ett)ig leben,

benn bk2kht, fie^ft bu, bie ift etüig, en)ig, elpig!"

^n feine 6c|)ulter gele|)nt, mit ^alb gefc^loffenen ^ugen,
^atU 0orot^ea i^m gelaufc^t. 3e^t tt>arf fie beibe ^rme um
feinen ^aiß.

„<Hc^ bu — Äerrlic^er — ^äc|)tiger — ©öttlic^er —

"

ftammelte fie,

6ein ^rm umferlang fie unb 50g fie em^or; an i^n ge=

U)orfen in n^ütenber llmftricEung, me^r getragen al^ geführt, er=

reic|)te fie bk ^ür, bk gum 9^eben5immer führte — an ber

6c^n)elle ftemmte fic|) noc^ einmal x^x ffug — e^ tvax i|)r, al^

!äme ein Traufen über fie ^er, ein nie vernommenem, unge|)eurem,

tpie n)enn baß QÖßeltmeer über fie hereinbräche unb fie begrübe in

enblofer ^iefe — über bie 6c^n)elle jeboc^ rig fein ^rm fie ^in=

U)eg — bie ^ür fiel hinter i|)nen ^u — unb bie 9^ac^t, bie einft

auf 9^omeo unb 3ulien geblidt ^attt, fan! über ioeinric^ Q3er=

l)eiger unb bk toeige 0orot^ea, —

XVI
2llm am näc^ften 9}^orgen bie 6onne buxd) bk 6palten

ber <5cnfterläben ^ereinlugte, machte Äeinric^ Q3er^ei§er auf unb

lugte um^er — er \vax allein» QBo tvax ^orot^jea? Qöar fie

fort? (^r fprang auf unb n^arf fic^ in bie Kleiber»
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^ie ^ür jum Qaak nebenan tvav nur angelehnt; er ftieg

fie geräufc^lo^ auf unb Uidtt \)intin ; er toav beruhigt : ^oxot^ta

mar ba. ^n einem Keinen ^ifd^e, ben fie fic|) an ein^ ber <5enfter

gerügt i)atU, fa^ fie, bie 6tirn in bie ^änbe geftü^t, 6ie l^atte

i^n nic^t bemerft,

(fr trat ^utixd unb t)oUenbete feinen "iHnsug in aller @e=

mäc^lic^feit unb t)oller 6orgfalt.

(fnblicb tt)ar er fertig unb abfic^tlic^ geräufc|)»oll trat er

n>ieber in bie ^ür. 0orot^ea fag noc|) immer, tok fie t)or|)in

gefeffen ^atte, unb obfc^on fie x^n je^t ge|)ört ^aUn mu^te,

rici[)tete fie ba^ ^aupt nx6)t auf» 6c|)tt)eigenb betrac|)tete er fie,

9}^an fa^ i^r an, t)a^ fie ^aftig aufgeftanben tt)ax unb fic|) nur

notbürftig angesogen ^attt; bie .^leibung ^ing ungeorbnet um
i^re ©lieber, ba^ haax wax n\6)t gemacht, nur einfach aufgeftedtt,

0a^ aUe^ ftac|> feltfam gegen ij)re getpo^nte peinliche 6auber!eit

ab* "Sluf bem ^ifc|)e inmitten be^ Simmer^ ftanben noc^ t)k

iiberrefte öom geftrigen ^benbeffen — b^lb gefüllte ©läfer, »er-

fc^obene 6tü^le — um|)er; ber gange 9^aum, ber geftern abenb

fo traulich unb be^aglic|) geu>efen ipar, be!am baburc^ ttwaß ün=
n>irtlic|)e^ unb Qöüfte^.

(fr ^attt fie mit einem loergnügten „guten 9}Zorgen" begrüben

iDollen; aber al^ er fie fo »erfunfen fa|), t)erfc|)lurfte er feine 953orte

unb fagte ni^t^. (fr füllte fldj) beinah befangen unb trat nä^er,

9^un fa^ er, ba^ fie üor fic^ ein 93latt Rapier liegen unb in ben

Äänben einen 93leiftift J)attt, mit bem fie barauf fc^rieb,

^apierfe^en lagen auf bem SuPoben um fie ^ergeftreut;

e^ fa^ au^, al^ tt>enn fie mit bem, \t>a^ fie fd)reiben tPoHte, nic^t

^ättt fertig n)erben fbnnen.

Um fie nic^t ju ftören, trat er tpieber beifeite, öffnete bie

9^enfter unb günbete fic^ eine Sigarette an» ^in ^errlid^er, fon=

niger ^ag tt>ax angebrochen, in ben 6tragen lärmte unb tobte

ba^ italienifc^e ßeben» ^r lehnte ficb äum ^enfter ^inau^, blidte

in baß frö^lic^e treiben, bann tt)anbte er fic^ ^nxnd — unb fa^

fie noc^ immer fi^en, tt)ie J[)or^in,

9^un ging er auf ben Su^pi^e« hinter fie, machte ben i5al^

lang unb blidfte auf i|)re 6c|)reiberei» ^k fd^ien enblid) fertig

gett>orben 5U fein; bai, tt>aß fie gefc|)rieben \)atU, fa^ au^ tt)ie

eine 0epefc^e. ^r la^: „^tatßxat ^feiff^enberg, Q3illa ^feiffen-

berg bei Q3lan!enefe» 3cb ^aht micb mit ioerrn .^einrieb ^er»

^ei^er »erlobt, fcbitfe un^ deinen 6egen. 0orot{)ea,"
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Ob fie htmtvtt ^attt, t)a^ er \)xnttx t^r ftanb? (^^ rt)ar

fc^U)cr 5U fagen; aufgeblidt i)attt fic nic^t 3e^t öerna^m ftc,

H)ic er (eife über i^re 6c^ultcr lachte. (5k fu^r auf unb 5tt)ei

t)erft5rtc ^ugen fa^en i5)m in^ ©efic^t

„Q33arum lac^ft bu?^^

3^re 6timme flang Reifer unb rau^, inbem fie ba^ fragte.

^r ftricf) begütigenb über i{)r Äaar.

„^ber Äer§en^ttärr(^en —

"

'zDlit frampf^aftem ©riff erfaßte fie feine beiben Äänbe unb
mit gangem 2tiht bre{)te fie fic^ gu i^m ()erum.

„Äaff bu getefen, tpa^ id) gef(^rieben \)aht'^ Äaft ^n bar=

über ge(ad5)t?"

„^ein ©ebanfe," ermiberte er, „fein ®eban!e, ic^ mußte
nur lachen, fie^ft t)u, bu ^aft ba§ mit beiner fc^önen bmt=

fc^en 6c|)rift gefcf)rieben ; benfft hu benn, biefe Staliener !5nnen

t)a^ lefen?"

6ie ließ langfam feine ioänbe fahren unb blicEte auf i^r

Rapier.

„^(fo UJerbe x6) tß mit lateinifc^en ^uc^ftaben f(^reiben/'

fagte fie. (fr fußte fie auf ba^ Äaupt, bann begann er im
Simmer auf unb ah ^u ge{)en.

„^a ja," fagte er, „aber fo eine ^epefdS)e, fie^ft bu, baß

toivb fo leidet öerftümmelt , tt>enn ßeute fie aufnehmen, bie fein

Q©ort t)on ber 6prac^e öerfte^en ; i6) meine — ift e^ benn über=

\)aupt nötig, ba^ bu telegrapf)ierft?"

6ie f)attt bk ^ugen Wkbcx niebergefenft , je^t richtete fie

fie auf, nad) xi)m ^in, unb e^ n)ar, aU tt>enn ii)v ^M ii)n

bannte, fo ba^ er fte^en blieb.

„^ber — Waß benn fonft?" fragte fie langfam unb fcf)n)er.

„'^a — id) meine— n)enn bu lieber fc^riebft? (finen ^rief?"
^it einem 9^ud ftanb fie t)om 6tu^le auf.

„®a^ ift ja gans unmöglii^, " fagte fie, „ba^ bauert ja

mer ^age minbeften^, bi^ ic& 'Qinttvoxt i)abt, folange tvavtm

fann icf) boc|) nx^tl ^aß mußt bu bo6) fül;len unb begreifen,

baß fann ic^ boc^ nic^tl"

6ie tt)ar blaß gen^orben bi^ in bie ßippen unb xi)xt Stimme
tpurbe beinah gellenb htx ben legten QÖßortcn.

^r na^m fie in feine ^rme.
„Äallo — ^aUo —" fagte er bcfd)tt)irf)tigenb , „rege bic^

boc^ nx6)t fo fur(^tbar auf."
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6ie ftanb mit ^ängenbem -öaupte,

„ünb — i^m fc^reiben," fprad() fie t)or fid> ^in, „tt)a^ fett

ic^ \i)m benn f(^reiben? QOöie !ann ic^ if)m benn fc|)rcibett?"

(fin txodmt^ 6c^luc|)3cn burc^fc^ütferte i|)ren Körper; plö^lic^

fc^Utg fie bie ioänbe öor ba^ @efic|)t unb ein ^ränenftrom hxad)

ou^ i|)ren "klugen,

„^ber £iebe, ©eliebte, (^insige," rebete er i^r su, „l)ör'

boc^ auf ju hJeinen, e^ ift ja gut QGßir tPoUen beine 0epef4)e

gleich umfd^reiben unb bann trage ic^ felber fie auf ba^ ^ele=

grap^enamt."

^r fe^te fic^ an ben ^ifd), na^m ein UJeige^ *33(att Rapier
unb fc^rieb mit fefter, !(arer 6c^rift ben Sn^alt i^rer ^epefc^e

in (ateinifc^en 93uc^ftaben ah,

,3ft e^ gut fo? 93ift bu nun beruhigt?" fragte er, inbem

er i^r ba^ 93latt öor bie ^ugen ^ielt,

6ie trodnete fic^ haß ©efic^t,

„Unb t^aß tt)irft bu gleich beforgen?"

„®(etc^ ^ier t)om ^kä au^, unb Wä^xtnb ic^ ge|)e, sie^ft

bu bic|) an, unb njenn ic^ tpieberfomme, ge^en tt)ir auß unb frü^=

ftücEen orbentlic^ unb tt)enn n>ir haß beforgt ^aben , ge^en Wix

in bie (otaht, unb i6) ^eige bir *33erona, unb bu ftedft bk tränen
ein unb geigft bem fc^önen Q3erona bein fc^öne^ ©efic^t, unb bift

tt)ieber meine 0orot|)ea, meine ®otin, meine ©öttin, meine *2lmala=

funt{)a, 3ulia unb Wk fie alle feigen, bie fc|)i)nften Leiber, bie

auf (frben gelpanbelt finb — nic^t tt)a^r? "i^ic^t \t>a\)x'^"

^ie 3erbroc|)en lag fie in feinen *2lrmen unb ließ ficj) öon

i^m !üffen, tt>k ein !ran!e^ ^inb. 0ann, aU fie feine feden,

Iebenfprü|)enben ^ugen fa|), bie nac^ xi)xtn klugen fud^ten, !ef)rte

ein (eife^ £äcj)eln in i^r ©efic^t jurüd,

„ünb ifi) ben!e," fagte fie leife, „iDir fönnen ^tutt abenb

fc^on ^ntrt)ort i^aUn'^ Q33ie?"

„S^eilic^," entgegnete er, „unb bann ift alle^ tt)ieber guti

^opf ^oc&! 3ft bann aUtß n)ieber gut? 3a? 3a?"
6ein 5Ut)erficj)t(ic^er ^on, bie ^eEe 'Jreubigfeit feinet ©efic^t^,

baß aUtß n)ir!te gu i^x hinüber unb n>edte baß 2thtn tvkbtx in

\\)x auf, <5k fc^üttelte bzn ^opf, alß tt)oEte fie auß ij)rem @e=

^irn l)inau^tt)erfen , waß ba brinnen laftete unb bohrte, fie legte

bie ^rme um feinen Äal^,

„@e^ nur," fagte fie, „bann ift alle^ Xt>kbtx gut."

„^uf QSieberfe^en in einer |)al^en 6tunbel" rief er. „3c^t
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Qt^fß auf^ ^elegrap^enamt , bann jum *^amcc|)ierc , um ^inn
unb Orangen in ben Suftanb ber llnfc|)u(b surüdäuöerfe^cn»

Eviva ritalia!"

0a^ ^epefc^enblaft über bem ^opfe fc|)tt)tngenb, öerlicg er

ba^ Simmer; gleich barauf fa^ i^n 0orot|)ea, bie an^ S^nper

gegangen tpar, anß bem portale be^ ©aft^ofe^ treten, (fr ^atte

fic^ ttjieber eine Sigarette angejünbet, fein 6c^ritt tt>ar elaftifc^,

<d^ Httt er <5ebern unter ben S^ü^en. Qöie ein Q3oge(, ber in

tixt 6ommerluft |)inau^fc|)ie5t — ha^ Wax ber einft fo finftere

Äeinricl) 93er^ei§er. Unb ^ier oben fie. (fin 93i(b trat öor

i|)re 6ee(e, t)on jtpei Eimern im 3ie|)brunnen , ber eine leicht

aufflatternb in bie Äö^e, ber anbere nieberfinfenb gur ^iefe mit

feiner £aft.

"i^lber fie raffte fid^ auf. S^tviU abenb, U)enn bie ©epefc^e

fommen tpürbe — bie ^epefc|)el ^n aUe^, tva§ nac|)^er nod)

fommen mu^te, ba^ nad) ber „Verlobung" boc|) auc^ noc|) Q3er=

|)eiratung fein mu§te, baran bac|)te fie je^t nic^t; ob er, mit bem

fie fic|) „t)er(obt" ^atte, überhaupt an ioeirat bac|)te, bana4) fragte

fie je^t nic|)t. 0ie ^epefc^e! 9©ie jemanb einen ^ali^man, an

ben er glaubt, in ben ioänben tt)ä(5t, fo brüdte, preßte, malmte unb

zermalmte fie im ©eifte baß Rapier, baß i^x ber ^elegrap^enbote

bringen unb in htm fie bie Suftimmung, ben Gegen i^re^ Q3ater^

pnben loürbe. ^ß tt>ax ja ein ^bgrunb entftanben 5tt)ifc^en i^r

unb i|)rem Q3ater, 5tt)ifc|)en xi)x unb ber Heimat unb benen, bie

in ber Äeimat arglos i^rer gebac^ten, ein ^bgrunb, tief tt)ie bie

ioöUe, in beffen ^iefe ein 6trom ba^inging, bonnernb toie ber

•3)onner be^ Süngften ©eric^t^ — bie ^epefc^e toürbe bie Äanb
fein, bie fic|) t)on brüben ju i^r |)erüberftre(ite — unb fie toürbc

fommen, bie <Sepefc^e — ganj getoi^ — ^tnt abenb noc^ —
ja, ja, ja — unb nun Voollte fie fic^ ansie^en unb nun 30g fie

fic^ an.

^l^ Äeinrid^ 93er^ei§er jurüdfam, fanb er fie fc^on am
offenen Senfter fiienb t>or, feiner h^artenb, jum ^u^ge^en fertig,

bie fc^5ne, elegante ^orot^ea früherer ^age. ^it einem ^u^=
rufe be^ ^ntsüden^ fcblo§ er fie in hk ^rme. QDöelcb ein ©e--

fc^en! ^attt baß Gcbidfal i^m befeuert I Qöelcb ein 6trom oon

6cbbn^eit flo§ neben feinem ßeben^loege ba^inl

^it einem fräftigen SniWtüd tourbe bie ©runblage ju einem

neuen ßeben^tage gelegt unb bann ging e^ ^rm in ^rm in bk
6tabt QJerona hinein, bie 00m Sonnenlicht burc|)f(utet, flc^ oor
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i|>nen ^inbrcitcte, tt)ic eine 90^atrone, bie in bcr Umarmung be^

ßiebc^öotte^ täglich tt)iebcr jur blü^cnbcn 'Srau tt)trb.

QJon -öeinricl) Q3er^eißcr geführt, brauc|)tc 0orotf)ea feinen

Cicerone; e^ mar, aU n)enn ber ©eift ber alten <5tatft, (ebenbig

gen)orben, an i{)rer 6eite ging unb i^r bie 6puren bmtttt, tt)o

bie Q©eltgefc^ic|>te i^rcn granitenen <5«§ eingebrüdt ^attt. 2lm
©rabmal ber 6cala^ t)orbei ging e^ nac|) bem ^(a^e ber 6i=

gnori, unb i>om ^la^e ber 6ignori, burc^ ben öom 93(ute

^aftino beUa 6cala^ getränften ^olto barbaro gur ^iajja belle

^rbe, n)o 9}^arft tt>ax unb tt)o ba^ moberne italienifc|)e ßeben an

ben umgebenben Käufern unb ^aläften aufbranbet, ipie baß nie

alternbe ^D^eer an taufenbjä^rigen flippen unb *5elfen.

^aß ^anß ber ^apulet^ tpurbe befe^en, hk ^xtna auß ber

9^ömer5eit ht^nö^t^ unb bann fam baß 6c^önfte t>on aUtm, ein

®ang burd^ enge, ftiHe, t)erfte(lte ©äffen unb @ä§c|)en, wo man
baß 6onnenlic|)t nur in t)erftreuten , golbenen ^nnUn liegen fa^

unb tt)o rec^t^ unb lin!^ fi4) Pforten öffneten ju alten, ftummen

^aläften in grün umfponnene, t>erträumte Sy'6ft hinein, in benen

ein 6c^n)eigen ^errfc^te, ein fo tiefet, ge|)eimni^t)olle^ , ba^ bie

93efuc^er unn)illfürli(^ bie 6timme bämpften, al^ fc^euten fie

pc^, bie ]5)eilige 6tille ju unterbrec|)en,

3n einen biefer Äöfe traten fie ein ; fein ^tn\6) begegnete

i^nen ; eine alte fc^tparge ^a^e lag in ber 6onne, l^ob ben Äopf
unb blingelte fie an unb f4)lief tt)eiter — h^enn man fic|) |)ier

öerftedfen fönnte, badete ^orot^ea, n)enn man untertauc|)en fönnte

in biefe 993eltabgefc|)ieben^eitl ioier tpürbe niemanb einen fuc^en,

niemanb einen finbenl 9D5ie bie 6e^nfuc^t in i^r aufftanb, fiel)

3U t)erbergen, öor ben S^rigen, t)or ben 9}^enfc|)en, t)or fic|) felbft

— aber ber ^ann an i^rer 6eite, ber in^ ßeben surüdföerlangte,

tt)ecfte fie unb führte fie |)inau^,

3m @aft|)ofe tt)urbe 9}^ittag^paufe gemac|)t unb ein jlpeite^

Srü^ftüd eingenommen, bann, in btn fü^leren 6tunben btß 9'^acb=

mittag^, führte er fie über bie (ftfc^ l^inüber in ben ©iarbino ©iufti.

3nbem fie ben ©arten t)erlie^en, seigte er i^r ben iöügel,

auf bem ^^eoboric^^ ^alaft geftanben ^atU.

„^i^t U)a^r?" fagte er, „tpenn man baß 2anb fie^t, be-

greift man*^, ba^ bie alten beutfdS)en ^Sären nic|)t n)ieber ^inau^=

gett)ollt ^aben, tt)enn fie erft einmal brin n>aren? 3ft i^nm aber

fc^lec|)t befommen," fügte er lac^enb ^inju, „tt)er im Seuer leben

njill, mu^ bie 9Zatur bzß 6alamanber^ ^aben."
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0orot^ea emibertc nic^t^ — bic 9'Zatur bc^ 6alamanbcr^
— unb Ujcr bic nx6)t ^attc, mu^tc t)erbrcnnen? 6einc ^orte
gingen i5)r im ^opfc um^er, 0ie 'JüKc bcffen, n)a^ fte gefc^en,

\vav aber fo geh>altig, ba^ ber gro^e (finbrudf für eine Seit alle

anberen ^mppnbungen in i^r nieberbrüdte unb gur 9Ru^e brachte,

(frft aU fie mit finfenber 0un!el^eit in ben ®aft{)of ^\xxüd=

feierten, emac^te i^re llnru|)e mn neuem.

„(^tttxiß für mic^ angefommen?" fragte fie ^ftig btn

©c^n^ei^er Sortier, ber in ber ^ür ftanb. ©efc^äftig eilte er

an feinen "^Brieffc^alter. „9^ein, 9}^abame — nic^t^ ge!ommen."

iöeinricl) Q3er^ei§er fü{)lte, tt)ie i^r *2lrm in feinem *2lrme surfte.

„^ann ja noc^ gar ni^t ba fein," flüfterte er xi)x gu unb

bamit füf)rte er fie in ben GpeifefaaL

0er 2lbenb t)erging, o^ne ba^ bie ^epefc^e lam, unb auc^

ber näc|)fte borgen brachte fie nic^t.

0orot^ea fc^lug fid^ öor bk 6tirn.

„^ein ©Ott," fagte fie, „ba^ tnan auc^ fo einfältig fein

!ann; id) i)abt ja geftern »ergeffen, ben 9Zamen unfere^ Äotel^

ansugeben; t)ielleic|)t liegt bie 0epefc^e auf bem ^elegrap^enamt

unb \)at nic^t befteUt tt>erben fönnenl"

„9^a fie|)ft bu," fagte er lac^enb, „fo fommt e^ *rau^.

3c^ toill gleich ^inge{)en unb 5ufe|)en."

„QOöart' einen ^ugenblicf," erh^iberte fie, „ic^ ge^e mit."

3n (file fleibete fie fic{) an unb tt)enige 'SJiinuten fpäter it>ar

pe mit i^m auf ber 6tra§e.

„^Oöollen toir nic^t erft früf)ftürfen?" fragte er.

„^f^ein, nein, nein, nac|)^er!" Unb fie ri§ i^n fort.

^uf bem ^elegrap^enamt Wnxbt gefuc^t unb gefuc|)t.

„Sräu — lein ^feiffen — berg? No, Signora — nij ba,"

'^i^ ba — fie ffanb einen 2lugenblirf n)ie geläf)mt, bann

ergriff fie ein 0epef(^enformular unb fc|)rieb mit fliegenber ioaft

ein neue^ Telegramm: „6c^irfe mir deinen 6egenl Mittel Mittel

Mittel" 0ie^mal fe^te fie ben 9^amen be^ ©aff^of^ mit großen,

beutlic|)en ^udS)ftaben barunter.

„93eforge baß/' flüfterte fie ioeinric^ Q3er^ei^er ju, in*

bem fie i^m bie <5)epefc^e in bie Äanb brüdte, „beforge baß

gleich) I"

(Er beforgte e^; bann na^m er fie unter ben ^rm unb

führte fie fort, „^ber nun tu mir ben ©efallen, liebfte ©eliebte,

unb tozxbt ru^ig."
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6ie emiberte nic^t^; ftumm ging fte neben x\)xn ^er; bann

raffte fie fic|) sufammen: „3a, ja, ja — ic^ WiU ru^ig n)erben*"

(5k lie§ fic^ J?on i^m führen, wo^in er n)olite; n)te am
^age t)or^er burc^ma^en fie *i^erona unb i)tutt befuc^ten fie

einige ber i^ird)en, 3m tixi)kn Lämmer oon 6anta ^naftafia

n)urbe i^r n>o{)L

„£a§ mic|) nod^ ^kx /' fagte fie leife, a(^ er fie U)ieber

^inau^fü^ren tt)oUte, „in einem ^eilc^en fannft bu !ommen,

mid) db^okn."

Q3erbu^t fa^ er fie an, aber i^re 6timme ^atU fo ffe^enb

ge!(ungen, txx^ er nad^gab» „®nt, ^ut," fagte er; „ic^ ge^e

brausen ein tpenig auf unb ah."

9^un tt)ar fie aKein» 9}^it ganzem 2t\ht ki)ntt fie fiel) an

eine 6äu(e, 9^ec^t^ unb linf^ an t)tn Qlöänben ber kix6)Q. fa^

fie ^eic^tftü^le , unb ein it)ütenbe^ 93er(angen ftanb in ij)r auf:

ha^ fie boc^ i^at^oUün gen)efen U)äre, bci^ fie ho6) i)ätk nieber=

!nien !5nnen in einem ber (otn^t, t>a^ ein ^riefter ba brinnen

gefeffen \)ättt, ein milber, tpeifer, »erfte^enber 9}^ann, bem fie

i)ättt fagen !5nnen, )x>a^ i^r ba^ Äerg erbrüc!te, bem fie ^ätU

beichten !önnen, beichten, beirf)tcn — aU Äeinricf) Q3er^ei^er na6)

einiger Stit jurücffam, fa{) er fie nxd)t mt^v. Saftig ging er

n)eiter in bie ^irc^e hinein — ein mer!n)ürbiger ^nblic^ seigte

firf) if)m: an einer 6äu(e, bie 6tirn gegen bk 6äule gebrüdft,

bie Äänbe im Gc^o^e t)er!rampft, lag 0orot^ea fnienb auf ben

9]^armorflicfen be^ ^oben^, betroffen blieb er fte^en; ein

tiefet 9}^itgefü^l bemäc|)tigte fic^ feiner, er n>oEte auf fie guftürsen

— aber er tat t€ nicbt, er blieb, wo er tt)ar unb ftarrte auf bie

!nieenbe ©eftalt» *5)er ^J^enfcl) \)attt i^r l;elfen trollen, aber e^

n>ar, al^ ^ättt ber ^ünftler ben 9}Zenfc^en an ber -öanb gefaxt

unb gefagt: „93leibl fie^ ba^ 93ilb bir an, ba^ fiel;ft bu nie

tt)ieberl 9)kgbalenal" 3a tpirflic^, eine 9}^agbalena, eine bü^enbel

9'^ic^t au^ftaffiert mit t^eatralifc|)er ©ebärbe, ni^t Eingelagert in

eine malerifd^ romantifc|)e (finfamfeit, fonbern 5u 93oben gc=

fc^leubert, Einge\t)orfen t)or bk ^ü^t ber 9D^enfcf)en, bk mit bem

roten ^äbefer in ber Äanb bie ^irc^e burc^ftöberten unb fic^ in

ac^t ne|)men mußten, ba^ fie nic^t auf fie tvatm, erfticft unb er«

brüdt unter ber furchtbaren, unn)iberrufli(^en, brutalen QGßirflic^feit.

9DZit i)orgebeugtem Oberleibe ftanb Äeinric^ Q3er|)eiger unb

fa^ unb fc^aute unb hMtt, QOöelc^ eine ©cftalt! QSelc^ eine

ec^ön^eit! ^elc^ dn ^ilbl

9lomanc unt> g^oöettcn II 13
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dt ^5rte, tpie bcr 9ittm fcuc^cnb anß i^rer 93ruft ftieg,

e^ tpar ttWaß, baß xi)n tpie mit Äänben paätn unb fntenb gu

x\)vtn ^nictt ^intperfen tPoUtc — aber noc^ ttwaß anbere^ U)ar,

baß x\)m jupfterte: „93en)a^re ba^! be|)alte ba^I" Unb er blieb

fte^en unb behielt unb beUJa^rte unb geic^taete im ©eifte, tt)ie in

bie QGßinbungen feinet Äirn^ hinein, bie llmriffe biefer ©eftalt nad),

— biefer äufammengebroc^enen , biefen ^adm, ber fic^ U)ie bie

£inie ber Q3er3U)eiflung gum 9{ndtn Ifjinunterfrümmte, biefe ^rme,
bie n)ie tot in ben 6d[)u(tergelen!en fingen unb unten erft, in

ben ringenben Äänben, jum tt)a^nfinnigen ßeben^fc^merse n)ieber

lebenbig tt)urben, biefe fteinernen QÖßangen, an benen baß blonbe

Äaar in langen »ereinselten 6trä|)nen antkhtt — tnblxd) machte

fie eine ^ett)egung, unb nun Wax er an if)rer 6eite.

0|)ne ein ^ort §u fagen, reichte er i^r bie Äanb unb (;a(f

x\)v auffte^en; o^ne einen 2aut »erliegen fie bk ^xxd)t unb tportlo^

gingen fie brausen lange Seit burcb lange, lange ©tragen,

^nblic^ räufperte er fidb» „-öaft bu benn überhaupt geglaubt,"

fing er an, „ba^ ^t: bir feinen 6egen fc^idfen tt)irb?"

^ie angen)ur3elt blieb fie ftej)en, bann machte fie ficb i)on

feinem ^rme lo^, i^re @eftalt fc^U)an!te unb mit gefc^loffenen

^ugen te^nte fie fic^ an bie 9}^auer btß ioaufe^, htx bem fie x>ox=

übergingen. „9)^ein @ott," ftö^nte fie, „mein ®ott — mein ©Ott"
3^re Q3er5n)eiflung machte fie blinb unb taxih gegen bie

9}^enfc^en, bie auf ber Gtrage vorübergingen, ^r wugte faum

me^r, \t)aß er mit i^r beginnen follte,

„^omm bocb nur," mahnte er, „bie 2tutt bleiben ja fte^en."

6ie lieg fid^ t)on i^m tt)eiterfü^ren. 9^ac^ einiger Seit

na^m fie baß ^oxt
„Ob f)ier in Q3erona ein beutfc^e^ ^onfulat fein mag?"

fragte fte.

„QOöiefo? QQßarum?" erloiberte er t)erbu$t.

„^xx ift bod)," fu|)r fie fort, „al^ i)ätt* xd) gef)5rt, ba^

man fic^ im ^u^lanb t)or bem beutfc^en i^onful txaxim laffen

fann."

(fr gab feine ^nttoort; e^ tt)ar, al^ mügte er fic^ in i^ren

©ebanfengang ^ineinflnben.

„3a, ja," fagte er nac^ einiger 3^xt, „icb toeig U)ir!lidf)

nic^t, ob ^ier ein^ ift, aber baß fbnnen \vxx im Äotel erfahren."

„^Ifo fomm," — unb auf bem fürjeften Q[ßege fe^rten fie

5um ®aftf)ofe aurüdi.
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9lein, in Q3erona tt>äre fein beutfc|)c^ 5^onfutat, n>urt)c i{)ncn

jum 93efcf)eib erteilt, tDo^l aber in 9}^ailanb,

3n ^ailanb — „toann ge^t ber näc^fteSug nac|)9!)Zai(anb?"

fragte fie ben Sortier,

„Äeute nachmittag»"

„<H(fo n)oKen tt)ir unfere 6ac^en paden," unb of)ne ab5u=

tt)arten, tt)a^ Äeinric|) 93er^ei§er fagen U)ürbe, ging fie bie treppe

5U i{)ren Simmern f)inauf»

ßangfam !am er |)inter x^v brein; a(^ er ben 6aal httxat,

ftanb fie fc^on über i{)rem Koffer»

„Quollen n)ir benn h)ir!(ic^ ^tnt fc^on fort?" fragte erjögernb*

6ie richtete fic^ auf, fa^ if)m in bie ^ugen, bann trat

fie auf i^n gu, legte htibt Äänbe auf feine 64)ultern unb

fcf)üttelte i{)n»

„Sü^lft bu benn nic^t, ba^ Wiv ba^ muffen? 0ag n)ir

heiraten muffen? @leic^? <Huf ber 6telle? ©leic^?"

(^ß \t>ax U)ie eine 9^aturgen)alt in i^r, gegen bie e^ feinen

QDßiberftanb gab, ^r beugte fic|).

„^Ifo n)ollen toir ^eut nai^mtttag fahren," fagte er,

3m ©aft^of unten gaben fie i^re ^breffe in 9}^ailanb an,

„für bm Sali, ba^ ein 93rief ober eine 0epefc^e für mic^

fommen foUte" — eine ^albe 6tunbe barauf fa§en fie in ber

^ifenba|)n.

^l^ fie am ©arbafee t)orüberfamen, macl)te er fie auf bie

parabiefifc^e ßanbfd^aft aufmerffam, bie fic|) i[)or ii)mn auftat —
mit ftumpfen *5Hugen blidte fie ^inau^; öor i^rer 6eele ftanb baß

^onfulat^bureau in 9}^ailanb, öon aÖen ^önen ber ^elt i)'6vtt

fie nur einen, baß QCßort btß ^onful^: „3^r feib i[)er^eiratet,"

^benb^ famen fie in ^ailanb an; frü^ am näcl)ften Q3or=

mittage iparen fie im 93ureau btß beutfc^en ^onfulat^. ©ie

l^atten je^t bk 9^ollen getaufciS)t, Äeinric^ Q3er^ei^er x>tx^kU fic^

fc|)U)eigenb, 0orot^ea ^anbelte unb fprad),

„QOßir — U)ir fommen gu fragen — " bie QOßorte ioollten il;r

nic^t recl)t anß bem 9i}^unbe — bann aber na^m fie fic|) ju»

fammen; „fommen ju fragen, ob man fic^ ^ier im ^onfulat —
trauen laffen fann?"

©er Beamte, ber fie empfangen ^att^r M ^^^^^ «^^^'

rafc^t auf,

„9, baß ginge too^l, benn ber ^onful in 9)^ailanb i)äm

bie ^efugni^, (ff)en 5U fc^lie^en — "

13*
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„9^un — bann alfo —?"

„^a — aber bcr i^onfut h>äre nic^t ba, auf Urlaub, !äme

erft in einigen QBod)en n>ieber/'

„•^Iber — er ^at bod) einen Q3ertreter?" meinte ^orot^ea,

„!ann ber Q3ertreter e^ m6)t mac|)en?"

„9Zein, bk 93efugni^ tpäre an bie ^erfon gefnüpft; bem
Q3erteter ftänbe haß 9lt6)t nic^t ^\x."

0orot^ea ftöf)nte unn)ill!ür(c|) auf,

„llnb erft — in einigen QOßoc^en — ?"

„^rft in einigen QÖßoc^en Mme er gurüd"
6ie tt)ol(te fur^ fe^rtmac^en, befann fic^ aber,

„^0 ift baß näc^fte beutfc^e ^onfulat?" fragte fie,

0er 93eamte nannte i^r einen Ort, ,3ber ic^ mu§ be=

merfen," fügte er ^insu, „nic^t jeber ^onful \)at bie ^efugni^,

^^en 5U f(fliegen,"

„2llfo tpelc^e? n)e(c|)e?" forfc^te fie t)ol( llngebulb,

0er Beamte fc|)(ug ein ^uc^ auf,

„0er i^onful in ©enua," fagte er,

,M\o in ©enua,"

3e^t aum erften 9}la(e tat Äeinricf) Q3er{)ei§er ben 9DZunb auf,

„®enua/' fagte er, „liegt aber ni6)t auf unferer ^our,"

6ie tparf btn 5^opf l;erum unb faf) i^n mit einem furjen,

grellen 93lic! an,

0er 93eamte ^attt tvtitzx gelefen,

„0ann tpäre auc^ noc^ ber .^onful in 9^om unb ber in

9^eapel,"

„9^eapel," fagte Äeinridf) Q3er^eiger laut unb beftimmt,

„baf)in tt)ollten n>ir ja fott)iefo,"

(fr na^m 0orot^ea unter ben ^rm, fo ba^ tß bem *53e=

amten au^faf), al^ U)ollte er baß ©efpräc^ abbrec|)en,

„0an! für 3|)re ^emü^ung," n)anbte er fic^ ju biefem, bann

50g er 0orotf)een f)inau^,

3n feinem ©efic^t tpar ein mißmutiger 3ug; bie ^alte

3n>ifc|)en ben Augenbrauen tau^tt n)ieber auf, (fr fc^lpieg, unb
fein 6c^n)eigen fa|) tvk Q3erbroffen{)eit au^,

„9^ac^ 9^eapel «sollen n)ir?" fagte fie nac^ einiger Seit,

„Sreilic^," entgegnete er, „^aft bu benn gar feine ßuft,

ben Q^efuo 5u fe^en? ünb bie 6telle, Wo ^eja^ gefämpft?

3ft benn baß "Bilb gar nx(i)t me^r für bic^ ba^ ^Ue^ uergeffen

unb jum Teufel? mtßV
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©n bumpfer (SroH tönte au^ feinen QÖßorten; mit finfteren

*2lucjen faf) er fie an, 6ie fü|)(te, bag jie i\)n befänftigen mügte.

„a^ ift ja Qut/' fagte fie (eife, „\\)iv fönnen e^ ja alfo

and) in 9^eaj)e( beforgen — reifen wiv balb?"

Itngebulbig ^ndtt er mit bem *21rme,

„^tnt noc^ nic^t!" ftieg er (;erüor „unb morgen au(i) nocj)

nid^tl Qöeigt bu benn nic^t, t>a^ wix in "SD^ailanb finb? Äaft

bn benn feine "i^^nung, Uja^ ^ier alle^ ju fe|)en ift? '5)a^

^benbma^l üon £eonarbo? 6ol(en n)ir baran herbeilaufen, tt)ie

falb^leberne ^ouriften? Unb bie ^rera, mit i^vtx @emä(be=

fammlung, n)0 ein 9?^aler überhaupt gar nid)t n)ieber 'rau^ lann,

Wenn er einmal 'reingefommen ift?"

„6ei hod) gut," hat fie befc^n)irf)tigenb, „bu n)eigt ja boc^,

tparum ic^ e^ n)ollte."

„3ö, aber tt)ei§t hn," \n\)x er n)ieber auf, „biefe^ t>on

^onfulat 5U ^onfulat laufen unb fic^ t)or bie 2tntt ^inftellen

mit bem ett)igen ,bitte — h^oUen 6ie nic^t fo gut fein, un^

3U (f^efrüppeln gu machen', ba^ — t)aß mac^t un^ fc^lieglic^

lädf)erlic|)!"

^orot^ea näherte i^r ®efic|)t bem feinigen»

„^ie fagteft bn^ (f^e — Krüppel —?"

^r brüdfte i^ren ^rm unb lacl)te tt\t>a^ »erlegen.

„0a^ ift fo'n ^u^bru(f, nimm'^ nic^t tragifc^. "iHber fie^ft

hn, tpenn tpir immer burd) bie 93}elt reifen, f)olt un^ am ^nbe

bie ^epefc^e t)on beinem 95ater gar nic^t ein? (f^ ift bodj) ml
t>ernünftiger, tt)ir Ujarten fie \)kv ein paar ^age ah'^"

^aß leuchtete i^x ein.

„3a, ja," fagte fie, „bu ^aft ja rec|)t, unb fo iDollen

tt)ir öon ber 6ac|)e je^t nic^t me^r fprec^en, e^ mad)t bic^ un=

gebulbig."

3n ber ©äffe, burc^ bie fie ba^in fc^ritten, tat fic^ jur

6eite ein großer ^ortpeg auf; mit einer rafc^en 905enbung 50g

er fie hinein, |)ob i^r ben 6c^leier t)om ©efic^t unb fügte fie.

„^c^, bn 6c^a^," fagte er, „bu bift boc|) ein liebet, einjige^

^ing." QOßar e^ ber ^on feiner Qöorte — tt>ax e^, ba^ er fie

fo o^ne tt)eitere^ auf ber 6trage fügte — fie f)attt ein ©efü^l,

al^ ^ättt fie eine ^ntttJürbigung erlitten. — ^ber fie »erfc^lang

il;re ^mppnbung unb fagte nic^t^.
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XVII

3tt)ei ^age iDcrginöen, unb in ben gtDct ^agen feine Seile,

fein QÖßort, fein ßaut
"SDZitten in bem raffelnben Cärm ber 6tabt \txxx e^ 0oro-

t|)een, a(^ umgäbe fie eine bumpfe, erbrüdfenbe 6tille. Q©ie ba^

öerpngni^ooKe 6d)tt)eigen einer großen 9)^enfc^enmenge, bie mit

ftarren 'QinQtn auf einen in i^rer 9}Zitte blidtt, ben fie bi^^er für

i^re^gleic^en, für me^r aU baß, für tt)x>aß 93efonbere^ gehalten

^(it unb ben fie p(5^(ic^ in feiner n)a^ren ©eftalt erfennt» 6o(=

d)em 6c^n)eigen folgt bann ein ^lö^lic^er allgemeiner "^lu^bruc^

unb ein einziger, t)ernic^tenber Gc^rei „l;inau^I" 6ie n>u^te, t>a^

e^ fommen tpürbe, fommen mu^te, biefe^ fc^redflic^e „^inau^"

unb ba§ \t>av e^, tt)orauf fie ipartete, n)orauf fie laufc^te, tporüber

fie alle^ anbere t>ergag*

6ie fonnte gur 9^acl)t nic^t me^r fc|)lafen unb ba^er fam

e^, ba^ fie mie in einem n)üften Traume umherging. 3n biefem

Suftanbe ^atU fie ein ©efü^l, al^ n)äre fie boppelt, al^ n)äre

bie, tt)elc|)e l;ier tvk ein abenteuernbe^ Q[öeib hm6) bie ©trafen

ber fremben (otabt irrte, gar nic^t <5)orotf)ea ^feiffenberg, fonbem

al^ fä^e t)k ha oben, 5n)ifc|)en 9^ienftebten unb Q3lanfenefe auf

ber ^erraffe, §n)ifc^en ^ater unb trüber, in i^rem reinen, n)ei§en,

unbeflei^ten -bleibe,

9D^e4)anifc^ ging fie neben Äeinric^ Q3er^eiger ^er, ber fie

bur^ bie ©alerien 9}^ailanb^ führte. 6ie iou|te faum, \mß fie

fa^. ^ie Serben ber Q3ilber »erfcl)U)ammen i^r gu einförmigem

©rau, unb tpenn fie auf ein^ berfelben i^re ^ufmcrffamfeit vxd)tm

U>ollte, Wax e^, al^ n>ürbe ber Q^a^men leer, ber e^ umfcl)log unb

burd) baß leere £oc^ fal; fie in eine tvtxtt Seme ^inau^ unb fa^

i^ren Q3ater am ^ifc^e fi(3en unb ^ori^ i{)m gegenüber, unb

faf), tt)ie er if)re 0epefd5)e la^ unb immer noc|) einmal la^ unb

fie bann fd5)Vpeigenb ^oxi^ ^inüberreic^te unb tt>ie auc^ biefer

fie la^. Unb bann legte biefer baß ^latt auf bm ^ifc|> unb beibe

fenften bie 5^öpfe, bi^ ba^ fte fic|) aufrichteten unb fidj) mit einem

ftummen, fc|)redlic^en ^litf über ben ^ifc|) anfa^en. ^aß be=

beutete ber ^lidf? ^a§ fie fic^ t)erftanben ^atttn'^ *3)a§ fie

tt)u5ten, Waß tß bebeutete, ba^ fie fid; „Derlobt" \)ätW^ ünb
inbem fie ba^ bac|)te, frampfte fic^ i^r baß Äers §ufammen, ber

falte 6c^n)ei^ brad) il;r au^ unb taumelnb, n)eil fie eine 0^nmac|)t

na|)en füllte, fanf fie auf bie näcl)fte ^anf, bie fic^ il;r bot.
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<5ür Äcinric^ Q3cr^eigcr Wax e^ unter folc{)cn Umftänben txn

geringe^ Q3ci*gnüöen, 9}Za{lattb mit i(;r su burc^ftreifen, ^enn fie

i^m nic^t (cib getan \)<ittt, U>ürbe er fie am liebften im ©aft^ofe

gelaffen unb feine (Valerien allein burd)muftert i)ahtn. ^r U)ar

benn auc^ gans bamit eint>erftanben, ba^ fie am britten ^age fic^

auf bie Q^eife nac^ 9Zeapel begaben.

9Zac^ langer ^a^rt !amen fie an, unb in htm grogen, am
^nbe ber ß^iaja, unmittelbar am 9}^eere gelegenen ®aft{)ofe

ftiegen fie ah. ^u^ i^ren Senftern \)cittm fie eine tt)unbert)olle

^u^ficl)t: il)nen gegenüber lag ber Q3efut), ju ij)rer 9^ec^ten

breitete fic^ bie unermeßliche 6ee» '5ifc|)erboote mit fpi^en, edigen

6egeln freu^ten barauf um^er unb fern im Äintergrunbe, in bläu»

licl)en llmriffen, n)ie tin träumenber ®eban!e, fc{)tt)amm bie 3nfel

dapxx auf btn fluten»

Q33o|)l eine ^albe 6tunbe lang \)atU Äeinric^ QSer^eißer im

offenen ^enfter gelegen, t>a^ ^errlic^e 93ilb mit aiitn 6innen ge=

nießenb, enblic^ ricf)tete er fic^ auf, um nad) ©orot^een ju fe{)en.

6ie faß auf einem 6tu|)le an ber iointertpanb be^ Simmer^, in

i^r 9^eife!leib eingefnöpft, btn Äut auf bem i^opfe, ben 6c^leier

üor bem ©efic^t.

^r ftanb ganj verblüfft. 6ie ^ielt ben ^opf gefenft, bie

^ugen auf ben Sußboben t)or pc^ i)in gerichtet unb rücEte unb

rührte fic^ nic^t.

„9^a, aber fag' mir," fing er laut lac^enb an, „ba i)'6vt

boc^ alle^ aufl ®a gu(it i^r ber Q3efut) in^ Simmer unb haß

9}^eer unb (tapvx unb alle^ überhaupt, Waß ber Herrgott ha

oben an göttlicher 6c|)5nf)eit erfunben unb gufammengebaftelt ^at,

wnh unterbeffen fi^t fie in ber dät U)ie eine englifc|)e @out)er=

nante, bie i^re ^abie^ unter Q3erfc|)(uß plt, unb ^iJrt unb fie^t

t)on nic^t^!"

0ie ^ußUin in "SJorotl^een^ ©efic^t ^udttn, i^re cinge!nif=

fenen £i|?pen tattn fic^ auf; e^ faj) auß, aU tt)ären fie sufammen»

gett>ac^fen gen)efen.

„3c^ !ann je^t bie £anbfc|)aft r\x6)t anfe^en," fagte fie,

o^ne hm ^opf ju ergeben, „fpäter." 3^re 6timme flang roftig

Reifer.

^in 6c^atten ging über fein ©efic^t.

„6päter? "jHc^ fo — haß ^eißt, erft foll*^ tt>ieber auf^

5^onfulat ge^'n?"

„3ör" ertoiberte fie trodfen unb \)avt
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^r machte auf bem 2(bfa^e fe^rt, fe^te fic^ tt)ieber auf
ba^ <5enfterbrett unb fc^lenferte mit ben '53einen* ®ann, nac^=

bixn er ein ^eilc^en |)inau^gefe^en \)attt, fpran^ er ^erab, ergriff

feinen ^nt, ber auf bem ^ifc^e t)or bem 6ofa lag unb ftülpte

i^n auf,

,,^(fo b^ bafürl" fagte er, „<2luf^ ^onfuratl"

O^ne ein QS^ort ju erlpibern, er^ob fie fic^ ; inbem fie auf»

ftanb, fa^ e^ au^, aU tt)äre if)re @eftalt länger imb magerer

getporben, aU fie frü{)er n)ar.

(fine ^rofc^fe brac|)te fie jum beuffc^en ^onfukf, 0ie^ma(
tt>ar ber -^onful anU)efenb, ein 90^ann mit t)erbinblic^en 9}^anieren,

ber i^r anliegen perfönlic^ in (Empfang na^m,
®a er in 0orot|)een eine <S)ame auß ber ©efellfc^aft er=

!annte unb bk ^txnii6)Uxt i^rer £age empfanb, !am er i^r auf

|)a(bem Q93ege entgegen unb ^atU balb feftgeftellt, um tt>a^ e^ fic^

^anbelte,

„0ie Äerrfc|)aften finb htiht '3)eutfd;e?"

Qk tt>axm beibe 0eutfc^e,

„6ie ^aben jebenfall^ ßegitimation^papiere bei fidj)? ^arf
x6) barum bitten?"

„ßegitimation^papiere — ?" ^oxot^ta unb Äeinri^ Q3er=

^ei^er fa^en fic|) fd^tpeigenb an.

„3cb meine, @eburt^fcf)eine?"

QÖßeber er nod^ fie i)attm x^xt ©eburt^fc^eine bei flc|).

„Q3ieaeic^t ^äffe? Ober ^agfarten?"

6ie ^atttxx n)eber ^äffe noc^ ^a^arten,

„^Ifo — gar nid>t^, U)oburc^ fie fic|) au^n)eifen fonnten?"

4)orot^ea t>erftummte, ®er ^onfut räufperte fic^, 0oro=
t^een^ Orangen färbten fic^ blutrot t)or 6c^am. ^ie eine £anb=

ftreic^erin ftanb fie t>a.

„3^re — (fitem leben noc^?" fragte ber ^onful mit einem

geU)iffen Sögern,

„9}^ein Q5ater," gab fie faum ^5rbar jur ^nthjort,

„Unb — 8|>r Äerr Q3ater ift eint)erftanben?"

®er ^onful ^atu bie '^tage !aum getan, al^ er rafc|) ^inju«

fpringen unb 0orot{)een einen 6tu^l unterfc^ieben mu^te ; fie ^atU
gert)an!t, al^ ob fie umfallen tt)ürbe,

6c|>n)er lie§ fie fic^ nieber; i^re ^ugen fenften fic^ ju ^oben;
ber ^onful n)u§te genug, dxn beflommene^ 6tillfc|>tx)eigen trat

ein ; ber ^onful fing an 5U merfen, ba^ ^ier in Stalien eine di^t
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gefc^Ioffen U)erben foKtc, bie offenbar in 0cutferlaub nic^t gc»

münfc^t tpurbc. 6e{ne 6teIIung machte i^m Q3orfic^t sur ^flic|)t,

9}^5ö(id5)erh:)eife beftanben i)inberniffc gegen bte (f|)e, bie if)m i:)er=

|)etm(ict)t n)urben unb bie er nicbt 5U überfef)en t)ermoc^te. 6eine

ioaltung n)urbe merfUc^ !ü^lcr.

„0arf ic^ fragen," fagte er, „ob bte Äerrfc^aften |)ter in

9^eape( ober in ber llmgegenb wn 9^eape( tpo^nen?"

Äeinric^ 93er^ei^er fa^ i\)n mit offenem ^i^unbe an,

„Ob ipir |)ier U)o(;nen? ^eut morgen finb tuir angekommen,"

„Unb gebenfen auc^ nicf)t, in Sufunft ^o^nung ^ier gu

ne(;men?" forfcbte ber i^onful U)eiter,

„^ein @eban!e, toir bleiben ein paar ^age {)ier nnb ic^

benfe, auf ^apri, unb bann ge{)f^ nac^ ^eutferlaub gurüd."

^er ^onful richtete fid) auf,

„0ann bebauere ic^," fagte er in lixi)i gefc^äft^mä^igem

^one, „bann bin icb überbauet nic^t befugt, bie d^t gu

ferliegen,"

0orot{)ea surfte auf unb fa^ t^n fprac^lo^, mit tt>t\t auf-

geriffenen ^ugen an,

„Qßeil ic^ ^|>en §n)ifc^en 9Rei(i)^ange|)örigen nur [(fließen

barf," erläuterte ber i^onful, „tt)enn biefe in meinem ^mt^be^irf

ioo^nen,"

„^ber — n)a^ foUen n)ir benn bann — ?" fu^r 0orotbca
n)ie in Q^ersmeiflung ^erau^,

®er ^onful ^udtz bie 'iHc^feln,

„3c^ fann ben Äerrfc^aften nur an^eimftellen, nac^ 0eutfc|)-

(anb surüdsufe^ren unb bie Trauung bort t)orne^men gu (äffen,

t)or bem (otanhticimU 3^rer Heimat,"

9^ac^ 0eutfc^lanb gurüdfe^ren — t)or baß Gtanbe^amt in

ber ioeimat — ^orot^een^ Äanb fradte ficb in bie 0ec!e be^

^ifc^e^, neben btm fie fag; i^re Sippen betregten fic^,

„*^ber t)aß ift ja nic^t mögUcbl" trollte fie ^erau^fc|)reien,

aber e^ !am fein £aut t)on i^rem 9}^unbe,

®er ^onful beutete fcbtreigenb an, ba^ er nic^t^ me^r ^u

fagen i)atU. ioeinric^ Q3er^ei§er trat 5u i^v |)eran, „^omm
boc^ tiur," pfterte er, „bn fie()ft boc^, ba^ |)ier nicbt^ 3U

ma6)tn ift,"

^lle^ Qöillen^ unb 0en!en^ beraubt, lieg fie ficb üon ij)m

t)om 6i^e emporjie^en unb bin^u^geleiten unb in biefem Suftanbe

ioad^er ^efinnung^lofigfeit faß fie nacbj)er neben i^m int QOöagen,
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o^ne au fragen, it)of)in ber QQßagen fu^r, ^tinviö) Q3er{)et§er

geriet allmä|)l{c^ fetbff in Q3er§n)eiflung ; tfaß (ebenbig=tote ^tih
an feiner 6eite n)urbe i{)m §u einer furd)tbaren ßaft, mit ber er

gar nic^t^ me^r anjufangen n)ugte, Wß einjige^ unb k^ttß 9^et=

tung^mittet erfc|)ien e^ i^m, fie nac^ (Eapri ^inüber5ufü{)ren, ob fie

t)ieneic^t auf ber ftißen, lx)eltentrü(lten 3nfe( ju fic|) felbft 3urüc!=

fommen tpürbe,

S^re Koffer im ©aft^ofe Wavtn noc|) ge^atft ; fertig, n)ie fie

tt)aren, n)urben fie ipieber aufgelaben unb eine 6tunbe fpäter fa^en

beibe auf bem 6c^iffe, ba§ fie nac^ dapvi |)inübertragen foUte,

6eine Hoffnung fc|)ien fic^ ju beftätigen ; ber \v\\6)t QÖßinb,

ber t)om 9}^eere ^erüberblie^ , tt)edfte ^oxot\)ttn auß i^rer (fr«

ftarrung auf; fie fing n>ieber an, gu leben,

•iHuf ber 3nfe( U)aren bereite bie ßid;ter angejünbet, aU
\>aß 6c^iff 2ln!er rt)arf; im Äafen brängte fic^ eine bunfle

9}^enfc^enmenge ; hilfsbereite *5Hrme ftredten fic|) ben ßanbenben

entgegen: „Äotel ^agano? Äotel ^agano?" fc^n>irrten fragenbe

Stimmen bur4>einanber.

9^ein, nic^t Äotel ^agano. Äeinric|) Q3er^ei§er tvu^tt, tia^

hkß tiaß ^bfteigequartier ber beutfc^en ^ünftler iDar ; feine £aune

ftanb burd^auS m6)t banac^, mit if)nen 3ufammen§utreffen unb ftc|)

jum ©egenftanbe i|)rer 93eobac^tungen §u machen, ^r ^atU oon

einem anberen ®aft|)ofe gef)ört,

„Äotel öuififanal" rief er laut,

„iootel Quififana," ertönte eS fofort gurüc!; im näc^ften

'iHugenblidf ftanb ber Sortier beS ©aft^ofeS am ^oote unb toar

*5)orotf)een beim ^uSfteigen be^ilflic^,

<S)urc^ \>aß 0un!el ber 9^ac^t fuf)ren pe bie Sid^aäwtQt sur

(otaH empor, n)ä^renb unter i^nen baß ©eräufd^ beS branbenben

9)leereS t)er^allte,

3U)ei be^aglic^ eingeric|)tete, fc^5ne Simmer empfingen fie in

bem tt>o|)nlic|)en Äaufe ; für 9}Zenfci)en in ruhiger ©emütsftimmung
roäre eS ein !5ftlic^er ^ufent^alt gen>efen.

(fine ftra^lenbe 6onne leuchtete oom Äimmel, aU ber näc^fte

^ag anbrach unb lie§ fie baß ^arabieS erfennen, in baß [\t

geftern abenb eingetreten ioaren.

„5^omm," fagte Äeinric^ Q3er^eiger, „wix woütn jur Q3illa

btß iiberiuS."

^Iß fie auf bem Q©ege bort^in bie Gtra^en ber (Btabt öer=

liefen, famen fie an einem Äaufe t)orüber, U>o ein 9?^aler, n)ie
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fic^ bereu manche auf dapvi uiebevlaffeu, um bort tu füuft(erifdf)em

Äalbfc^tafe U)eiter ju öegetiercu, QOßo|)uuug geuommeu ^attc. ^n
bem Äaufe wax eiu ^latat augebröc^t uub auf biefem \tanb 3U

(efeu, ta^ man f)ier 93i(ber erlperbeu, 9}^a(uuterric^t ue^meu nnh

9}^aluteufi(teu faufeu föuue.

Äeiurid^ Q3er(;eiger tpar eiuige 6c|)ritte öor <5)orot^ecu öorau^.

^(ö^Kcl) f)örte er ^inttx fic^ rufeu: „Äeinric^I"

93eiuaj) erfc^redft wanbtt er fic^ um ; e^ tt)ar U)ie eiue frembe

6timme ^mt^tn.

'^itttn auf ber 6trage im öolleu ßouueubraube ^tanh ®oro=

t^ta uub fal) §u i^m f)iu. 3^re ^ugeu tpareu tt>eit offeu unb iu

\i)xm *2lugeu U)ar efuja^ frenjbartig 6tarre^, ©c^recflic^e^,

(fr ftaub; auc^ fie tat !eiueu Gd^ritt, uur \i)xt ^rme
er|)obeu fic^, al^ U>oUte fie xi)n ^erauäie^en. (fr trat (augfam

5U i^r,

„Äeiuric^," fagte fie, uub iu t|)rer 6timme Wax dn 2alitx\,

„Äeiuric|), male eiu 93ilb!"

(fr n)u§te nid^t, \va^ er auf bie fcuberbare 'illufforberuug

ertpiberu feilte, uub fc^U)ieg,

3e^t legte fie bie ^änbc auf feiue 6c|)ulteru, i{)re ^ugeu
bo^rteu fic^ iu bk feiuigen*

„90^aleeiu93ilbl" U)ieberMtefie. „9^ettemic^I 9^ettemic|)I"

6ie i)attt bie Ääube f)iuter feiuem ^adm öereirngt; er

füllte fic^ n)ie iu eiuer 6c^liuge.

„Q©a^ beuu — für eiu ^ilb?" fragte er, iubem er fic|>

bemühte, fic^ t)ou i^r lo^ ju mad^eu,

„^iu groge^ 93ilb, eiu mäcl)tige^ 93ilbl 0amit ic^ fe^e,

t>a^ bu eiu ^üuftler bift, eiu großer, eiu mächtiger ^ünftler bift

!

0amit ic^ fe{)e, \>a^ ic^ mid) uic^t umfouft n)eggeU)orfeu ^abe!

Äörft bu? Äörft bxi'^ ioörft bu?"
6ie ^attt gau^ laut gefproc^eu uub 5ule^t wax i^re Stimme

beiua^ fd^reieub gettjorbeu, 3^m tt)urbe uul)eimlic|) sumute,

„9^imm bocj) Q3eruuuft an/' fagte er, „tvk foU ic^ btnn

je^t ^ier eiu 93ilb maleu? ^a^n braucht mau boc^ fd)lie^lid)

©erätfc^afteu, it)o foll icj) bie befommeu f)ier?"

6ie geigte auf ha^ ^iafat am Äaufe be^ ^D^^aler^. „^a,"

rief fie.

(fr ^attt bie ^u!üubiguug uoc^ gar uic^t gelefen. 3e^t

bemerfte er, ba^ fie *52lugeu unt> (SftbanUn beifammeu gej)abt

^attt, ba^ fie uoc|) gauj bei 93erftaube \t>ax. ^iu (^ebaufe burd;»
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bli^te i^n: auf biefem ^egc alfo tt)ärc t)ie((ei(^t Äeilung noc^

mi5g(id^?

„9^a," fagtc er, inbcm er fic^ ^u ^armlofem ^one atpang,

„gut, i<i) tt)itt ein 93ilb malen."

®{e 6tarr^eit i^rer ©lieber löfte fic^, fie fan! an feine 93ruft,

er fül)lte n)ieber, U>a^ er fcl)on lange entbehrt ^atte, bie fü^e

^ärme ber fc^önen ©eftalt an feinem bergen; er felber ipurbe

U)arm unb mit einem ^ak U)u§te er an6), \va^ er malen

n>oEte: fie felbft, al^ 9}^agbalena, n)ie er fie neulic|) in ber

^ird;e 5U Q3erona gefe^en \)attt. 0a^ aber behielt er t)orläuflg

für fiel).

Särtlic^ fc|)lang er ben ^rm um fie. „^omm," fagte er,

„je^t tt>ollen n)ir gunäc^ft bem alten ^iberiu^ unferen ^efuc^

ah^tatttn."

W^ fie auf bem 9lüdwtQt bei bem Äaufe be^ 9[Raler^

)t>ieber t)orüber!amen, blieb fie fte^en.

„-öolft t>n bir glei(^ eine £eintt)anb?" fragte fie.

<ba^ <53ilb wax U)ie gu einer fijen 3bee für fie geiDorben.

^r fal;, ba^ er i^r btn (Gefallen tun mu^te : jubem ^attt er

je^t felber £uft befommen.

„903ill*^ mir gleid) beftellen," ertoiberte er, „tpart* einen

^lugenblid"

dv t)erfc^n)anb im Äaufe unb fam gleich barauf gurüd.

„Äeut nac|)mittag Wixb mir alle^ gefc^idt," fagte er, „unb

bann fann*^ lo^ge{)en."

6ie fc^ien nun tt)ir!lic|) einigermaßen beruhigt gu fein, fo

ha^ fie an ber ©aft^au^tafel tttt>aß 6peife unb ^ran! genoß,

(fr betrac|)tete fie t>on ber 6eite; U)ie fc^5n fie lt)ieber tt)ar,

fobalb haß £eben in fie 5urü(lfef)rte I ^ie ber ®ram i^r ©eftc^t

geabelt ^atu I QOöelc^ eine it)unberbare 9!)^agbalena fie i^m iperben

n>ürbe I

9'^acl;mittag^ mad)te er mit i^r einen öpajiergang nac|> ber

^unta ^ragara unb geigte i^r bie Seifen ber Sö^^ölioni, bk
x>on ber unterge{)enben 6onne rot angeftral;lt tt)aren. ^ief unter

i^mn fc^lug baß '^ttv mit bumpfem *2Inprall an bie Mippen
btß ©eftabe^ , U)eit f)inau^ aber be^nte e^ ftc^ in fpiegelglatter

llnermeßlicl;!eit — ein 2lnblid fc^n>eigenber (frl;abcni)eit, in bem

jebe^ eingelne 9?tenfc|)enleib ju t)erfin!en unb 5U ertrinfen fc^ien.

6ie t)erlor fidj) fo tief im '2lnfcl)auen, ba^ er fte au^ i^rem

brüten iDecfen nuißte.
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„^omm," fagte er, „man mu^ fidf) ^ier ju ßanbc t)or bcr

<2lbenMuft in a6)t nehmen,"

6ie fam vuie au^ einem Traume 5u fic^ nnb tpanbte xi)m

t>a^ ©efic^t su; in if)rem ^lid tvav ein ftra^lenbe^ ßic^t, aber

e^ fa(> au^, a(^ tpürbe ba^ 2iö)t t>on unfic^eren -öänben gehalten

;

e^ fladerte unb flimmerte.

^xt beiben ^rmen |)ing fie fic|) in feinen *2lrm.

„60 etU)a^ male mir," fagte fie mit |)ei§cm Slüftern, „fo

ettt)a^ male mir."

„60 etn)a^?" fragte er, „n>a^ meinft hn benn bamif^"

„60 ettpa^, U)ie baß ^kv eben rt)ar," erit)iberte fie, „fo tttoaß

®ro§e^, @i5ttlici^e^, (fr5)abene^, QSunber — QOöunber — 9[öunber=

uoHe^, tt>o man brin untergeben, t)erfin!en, ertrinfen unb t)ergeffen,

»ergeffen, »ergeffen !ann!"

^ie Q[öorte f^rubelten i^r in feltfamer -öaft, fic^ überftür§enb,

t)on ben Sippen, eine nert)öfe 9Röte htbtdtt il;re fangen; man
^ättt glauben !bnnen, fie befinbe fic^ im 'Jieber.

^r brüdfte i^ren ^rm. „QÖßir tt>erben ja fe^en," erU)iberte

er, „tperben ja fe{)en."

0ann fe^te er mit i^r btn 9^ü(fn)eg fort.

'^ad) einigen 6cl)ritten ^ielt fie Wkbtv an.

ffS^ngft bu gleid) an mit bem 93ilbe?" fragte fie.

„^htv 9^ärrc|)en," uv^t^tc er, „bxt fiel;ft bo6), ba^ e^ bunfel

tt)irb. 93ei ^a6)t tann man boc^ nic^t malen?"

6ie gingen tt>eiter.

„^annft bn mir n\6)t fagen, \t>aß tß fein tt)irb, toa^ bu

malen U)irft?" begann fie oon neuem.

6ie tvaxtn in biefem ^ugenblid gu einer ber kleinen 6tein»

treppen gelangt, bie oon bem er^ö^ten fünfte, n)o fie geftanben

Ratten, jur (otabt f)inunterfüj)ren. (fr Wav 3U)ei 6tufen t)orau^,

^orot^ea \tanb noc^ über i^m, unb inbem er fie je^t bort broben,

00m fd[)eibenben ^age^lic^te umfpielt, getoa^rte, bk eble, ^errlic^e

©eftalt, erfc^ien e^ i^m \r>k ein le^te^ "^Hufleud^ten be^ geliebten

QOßcibe^, baß wk ein 6tern über feinem £eben aufgegangen unb

^erniebergeftiegen tvav anß feiner reinen Äb|)e in feine ^eige,

n)ilbe 2ltmofp|)äre, um barin ju jerfc^melgen unb ju i[)crge{)en.

9)Zit einem 6a^e Wax er bie 6tufen hinauf unb neben i^r, er

fc|)lo§ fie in bk ^rme unb fügte fie, Wk er fie in ber 9^ac|)t

gefügt ^atte, bie if)n 5U einem ©otte unb fie ju einem oer»

öUjeifelten ^tiht gemacht ^ath.
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„Srage nic^t," murmelte er unter feinen Püffen, „frage

xnd)t"

6etne^j)antafie n)urbe Wk bmd) einen 3auberfdS)lag (ebenbig,

inbem er \i)vm ßeib an feinem £eibe füllte, ben Altern t)on if)ren

Sippen trän!; e^ mar i^m, aU Wävt fie \i)m neu gefc^enft, tt)ie

am erften ^age ; eine ^üEe t)on Silbern bli^te t)or feinem ©eifte

auf unb ein^ baöon ganj fertig in greifbarer ®eutlic|!eit : 9}^agba»

(ena, am 93oben !nienb, unb hinter i^r, t)on i^r nic^t gefef)en,

nid5)t geaf)nt, ein 9)Zann im härenen ^ü§ergen:)anbe, ber gefenften

Äaupte^ ftanb unb auf ba^ QlBeib nieberblidte, ba^ folc^e Qual
um feinetrt)egen erlitt. 9©ie er baß malen, wk er feine gan^e

6eele ba hineinlegen n)ollte I QÖßie i^rer beiber 6d)idfal unb £eben

au^ bem ^ilbe |)erau^fpreci^en foUte, jebem t)erftänblicl), ber e^ fa^,

jeben t)erf5^nenb, ber e^ t)erftanb.

„^omm, !omm," fagte er ^aftig, inbem er fie mit fic^ fort=

gog, unb in feine ^^antafie verloren, i)attt er nic^t bemer!t, ba^

fie fic^ f)attt füffen laffen, o^ne feine ^üffe gu ern)ibern, ba^ i^re

^ugen i\)n angeblickt Ratten, al^ öerftänbe fie i^n nic^t.

3m ©aft^ofe, 5U bem fie §urü(i!e^rten , t^ar in3tt)ifdS)en bie

befteEte ßcinrt)anb bereite angelangt. 0em Umfange be^ 93ilbe^

entfpred5)enb, baß er im ©eifte entlporfen l)atte, \vav fie nic^t gro^.

0orotj)ea blieb baöor fte{)en.

„0a^ ift bod) aber t>iel gu Hein?" fagte fie.

ioeinricb Q^er^ei^er lacl)te. „60 gro^ n)ie bit ®otenfc|)lac|)t

!ann iö)'ß bodj) nid)t gleid) machen."

^it t)erfan! in brütcnbc^ 9^ad)ben!en. „0a^ ift aber f^abe,"

fagte fie bann.

„^ber ^inb," t)erfe^te er, „e^ fommt boö) nic^t brauf an,

U)iemel öuabratmeter man t)oE malt, fonbern U)a^ in bem ^ilbe

brinftedtl QBart' ah, )x>aß ic^ hineintue unb waß ^erau^fommt;

man !ann mit ^Wti ©eftalten ebenfogut eine £eben^gefc^ic|)te be=

fc^reiben, U)ie mit ^unbert."

^orot^ca \)attt fic^ an btn ^ifc|) gefegt unb blicfte i)ov

fic|) ^in.

„3a," — fagte fie — „aber fic|) brin t)erlieren — fänn

man baß'^"

„QÖßenn man f\6) in einem 5?unftn)er! ganj toieberpnbet,"

gab er 5ur *52lnttvort, „t)erticrt man fid; am allertiefften barin."

^u^ feinen ^ugen fprüfte bie ßeben^fraft, bie ii)n burc^»

glühte, tt)enn bie 6d;apn^luft fic^ in if)m regte. 0orotf)ea ^ob
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bcn ^opf unb blidfte i^n an; i^re ^ugen ^inöen an i|)m, a(^

tüolitt xi)xt crmübete 6ce(e neuc^ ßcben au^ ber fctnigen faugen»

6ic neigte ba^ Stäupt

„3e^t fie^ft t)u tPteber au^, n)ie ber ^önig^abler," fagte fie

(angfam.

„^te — wa^V fragte er. „QÖßie ber ^önig^abler?"

6ie er^ob ftc^ x>on ii)vtm 6i^e, mit ber 6c^n)erfäEig!eit,

bie i^r feit einiger S^xt gu eigen gen)orben tvax, 60 trat fie

auf i^n ju, unb bie 'i^rme um feinen S^aU (egenb, fc|)miegte fie

fic^ an \i)n.

„Qöei|t bu benn nx(i)t/' fagte fie, „U)ie er ^ier |)inein=

gefcf)(agen ^at mit feinen ^ctngen?"

6ie \)attt feine ioanb ergriffen unb brüdte fie ^aö)^ mit au^=

gefprciteten Singern auf xi)v S>tv^, Unter feiner ioanb füllte er,

wk ^ndmb ba^ Äers in i^rer ^ruft fc^lug.

„^aß h>irb ja aUeö tpieber gut n)erben," fiüfterte er.

6ie richtete ba^ ©efic^t gu if)m auf unb fa^ i^n mit einem

n)unberfamen, auß iooffnung unb Äoffnung^lofigfeit, 2ä(i)tlxx unb

QOßeinen gemifc|)ten "^u^brud an. 0ann lie§ fie i^n fc^lt)eigenb

lo^ unb orbnete x^vt ^leibung 5ur 9!Ra|)l§eit, 5U ber eben bie

©aft^of^glodfe rief»

(otxxmm unb mit einer beinah feierlichen ©emeffen^eit be=

iDegte fie fic|), nac^bem bk ^afel aufgehoben tvax unb fie i{)re

Simmer tpieber aufgefuc|>t Ratten, btxx n)eiteren ^benb |)inburc^,

nur x>on Seit gu Seit bie ^ugen auf -öeinric^ 93er^ei§er ric|)tenb,

unb jebe^mal mit bem feltfamen prüfenben 93Ucf t)on t)or^in.

5t:üf)äeitig begab fie fic^ in ba^ ßc^lafgimmer, um fid) gur 9^ac^t=

ru^e 5U entfleiben.

(fr i)aUt fie mit feiner ^rage geftört; je^t fa|) er, am ^ifc^e

fi^enb, \vk fie im 9^eben3immer t)or bem 6piege( ftanb, baß Meib
abgeftreift, 6cj)ultern unb ^ruft nur noc^ mit bem ioembe be=

btdt, baß blonbe Äaar auflöfenb, baß im golbenen 6trome über

i^ren QRüden ^erabflo§.

O^ne £aut unb 9^egung fa§ er bort, ^er ^ag fam x\)m

jurüd, ba er fie gum erften 9[Ra(e, bem ^abt entfteigenb, in x^xtv

6c^5n^eit gefef)en ^attt. ^(5$(id5) ftanb er auf unb trat in bie

^ür. 6ie brej)te ben ^opf nac^ i^m, n)ic^ einen 0c|>ritt jurücf

unb fa|) i^n mit entfetten "klugen an.

„3c|) tu* bir ni^t^," pfterte er, „ic^ tu' bir nic^t^ — aber

^ier —" er i^am ein Riffen ergriffen unb legte e^ auf ben <5uß*
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boten t)or fie ^in, „tu* mir ben (Gefallen unb fnie einmal

barauf ^in,"

6ie ftarrte i^n an; fie t)erftanb ni6)t, tva^ er n)o(lte.

„9^ur einen einzigen ^ugenblid," fprac^ er hitttnb, „tu* mir

ben einzigen (Gefallen I"

(fine unübern)inblicl)e £uft \)attt i^n gepackt, fie ^tnt abenb

fcf)on in ber 6tellung ju fei)en, bie er i^r morgen auf bem
93ilbe geben n)oEte. 9^oc^ einen ^ugenblirf gögerte fie, bann

He^ fie fic^ fc^njeigenb, mit ^of)eit^öoller 2lnmut auf t>aß Riffen

nieberfinfen.

<2>oh<xib fie aber auf t>tn 5^nien (ag, tpar e^, aU t>erfc^5ben

fic|) bie ©ebanfen in i^rem ^opfe; fie oerga^, tfci^ er e^ toar,

ber fie i)attt nieberfnien (äffen unb glaubte, ba^ man i^r t)k

Stellung angett>iefen \)ättt, bie fie, i^rem 6c^ulbben)ugtfein na^,

t)erbiente, 0arum t)erfc^rän!te fie Ut nadUn ^vmt oor bem ®eficl)t,

unb bie ^rme auf ben 6tu^l aufftü^enb, ber neben il;r ftanb,

blieb fie mit t)orgebeugtem Oberleibe am 93oben liegen.

Q33a^ il;m ein ^ilb n>erben follte, mar für fie Q95ir!li(^!eit.

(fr aber ftanb unb fa^, Wa^ für ein ^ilb e^ toerben tpürbe!

(Enblicl) ^ob er fie empor, unb bie gan§e 9^a(^t ^inburd) arbeitete

fein raftlofer ®eift an bem fommenben ©emälbe.

^vüi) am näc^ften 9}^orgen tt)ar er auf, unb ipä^renb 0oro-

t^ta noc^ ru^te, begab er fic^ in baß 9^ebenäimmer, um <5tx\tt

unb Staffelei 5u ruften, bamit alle^ fertig tpäre, fobalb fie fäme.

^ine ^albe 6tunbe fpäter erfc^ien fie, nur mit einem leichten

9}^orgenrorf befleibet. 3^r ®ang tt)ar fc^leppenb, i^r ^ntli^ bla§

unb in i^ren ^ugen fc|)U)amm e^, Wk ein bun!ler ^raum.
^r ging i^r entgegen, na^m i^re ^erab^ängenbe Äanb unb

fü^te fie, er brückte fie an fidj) — fie lie§ alle^ fc^n)eigenb ge=

fc^e^en. ^r tvoUtt fie anreben, if)r guten borgen tt)ünfdS)en, aber

er fd)U)ieg ; ein unerflärlic^er ^ruc! »erfc^log i^m ben ^unb unb

bennoc^ htUtn i{)m bie ©lieber beim ^nblid i^rer trauerooUen

6c^ön^eit.

9Rafc^ l;atte er baß i^iffen Wkbtx t)or fie ^ingcfc()oben,

bann legte er bie ^anb auf i^re 6c|)ulter unb beutete auf baß

i^iffen,

„i^omm," fagte er leife, „Uttt noc^ einmal — toie geftern."

6ie rici)tete langfam baß gefcnfte Äaupt auf, brücfte bie

Äänbe an bie 6cl>läfen, al^ mü^te fie i^re ©ebanfen fammeln.

0ann fc|)ien fie öu begreifen, tt>aß man t)on i^r »erlangte: fie
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foKtc noc|) einmal ^ufe tun. TOt einem fc|)tt)eren ©eufger fan!

fie langfam in bie i^nie.

9Rafc|) tt)ar er hinter fie getreten unb \)aftt mit einem ©riffe

bie 9^abel an^ \i)xtm leicht gefnoteten Äaare gesogen, fo ba^ e^,

n)ie geftern abenb, über ben 9^üdfen nieberpel. (5k fc^ien e^

n\d)t gefüllt ju ^aben; teilna{)mlo^ !niete fie an ber ^rbe. ^r
neftelte ba^ 9}iorgengert)anb auf, ba^ (oder um fie ^er ^ing,

ftreifte e^ nieber, bi^ ba^ ^adm, 6c^u(tern unb ^rme frei

tt)urben, wk fie geftern abenb getoefen Wattn, bann Wax er t)or

feiner Staffelei, ber 6tift in feiner i)anb, unb 6tric^ für 6trici^

n)uc^^ bie ©eftalt be^ fnienben QOöeibe^ au^ ber ßeintoanb

^erau^.

3^r Äaupt n>ax t)on i^m abgeU)anbt, fie fc^ien !aum ju

tt>iffen, ba^ er im Simmer anl^efenb Wax, benn t)on feiner 6eite

!am nic^t ein ßaut 5U i^r hinüber, (fine tiefe 6tille ^errfc^te in

btm 9Raume.

(fnblicl), nac^ geraumer Seit, richtete fie fic|) auf unb fa^

fic^ um. Äeinric^ Q3er^ei§er, in feine 2lrbeit vertieft, i)atU il;re

93en)egung nic^t gleich toa^rgenommen. (ok faf) i|)m 5U unb faf),

ba^ er seic^nete.

3e^t blidfte er auf unb ju \\)x hinüber unb bemerkte, ba^ fie

bie 6tettung geänbert i)attt,

„9^ein, bitte," fagte er, „bleib fo \t>k mx\)in."

6ie fc^ien n\6)t 3U begreifen unb ^tatt feinem Q©orte 3U

folgen, breite fie fic^ noc|) n)eiter gu i|)m ^erum, inbem fie baß

eine ^nie an§og unb ben 'Ju^ auffegte. 0ie Stellung t)erfc|)ob

fic^ immer me^r.

„9^ic^t boc^, nic^t boc^," fagte er, ungebulbig ben ^opf
fc^üttelnb, unb al^ fie noc^ immer nic^t tat, tpie er tooHte, trat er

^eran, um fie in bie £age jurüi^äubringen, bie er gu feinem ^ilbe

brauc|>te. ^r brüdEte baß aufgerid)tete ^nie \t>kbtx jur (frbe, legte

bk Äänbe auf x\)xt 6c|)ultern unb bre|)te \i)x ben Oberleib in

bie loorige Q^id^tung. 6ie ^ob baß ©efic^t.

„Waß foa ic|) benn?" fragte fie.

„60 n)ie neulich, in ber ^irc^e, in Q3erona," txWibtxtt er,

„benf bodj) ein bi^c^en."

3n bem ^ugenblid aber füllte er, tt)ie ber n>eic^e £eib, auf

bem feine Äänbe lagen, plb^li^ i)axt tpurbe, al^ ftrafften fic|)

alle 9[Ru^!eln barin an ; ber gebeugte Q^üdfen btß Qßeibe^ fcf)nellte

empor, i^re ioänbe griffen nac^ ben feinigen, i|)re ^ugen bo|)rten

9'lomanc unb 9lo»)caen II 14
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fic^ i)on unten l;erauf in feine, unb in i^ren ^ugen Wax ein

plö^lic^c^ Q3erfte{)en.

„^a^ mac^ft t)u mit mir?" fie fc|)ne e^ ju \f)m empor,

„6ei hod) nic^t fo laut," ertt)iberte er, „ic^ bitte bic|)."

„QÖßa^ mad)ft bu mit mir?" Itnb bie^mal Wax i^re 6timme
öeHenb gen)orben. ^it einer jäf)en 93en)egung glitt fie i|)m au^

ben Äänben ; er fonnte fie nic^t galten ; fie fprang auf bie 'Sü^e,

mitten in ha^ Simmer, 6ie ftürgte auf bie 6taffelei gu, mit einem

^lid ^attt fie erfannt, wa^ bort gefc^a^, ba^ fie felbft bort gum
93ilbe lourbe, fie felbft in i^rem Sammer, i^rer Q3er5n>eiflung,

if)rer 6c^anbe unb <o6)ma6).

0a^ wax ha^ 93ilb, ba^ er i^r oerfproben \)attt'^ S^re

Äänbe redften fic^, e^ fa^ au^, al^ tvüxbt fie bk ßeintoanb er=

greifen unb herunterreißen. 9}Zit einem 6prunge mar er gn^ifc^en

i^r unb feinem 93ilbe, erfaßte il;re -öanbe, Waxf bie ^rme um
ijjren 2t\h, e^ entftanb ein 9^ingen stoifc^en i|)m unb i^r.

„0u barfft nic^t," äc^ste fie, „ic^ toiH nic^tl 3c^ gehöre

bir nid)t,"

^ß tt>ar ein n)ütenbe^ 93eftreben in i^r, an bie 6taffelei

unb baß ^ilb 5U gelangen, unb eine ebenfo grimmige ^nt=

fc^loffen^eit in xi)m, fie nic^t ^eranjulaffen, fein ^ilb oor x\)x ju

ben:)aj)ren. ^r toußte nic^t, faßte unb begriff nic^t, tvaß in i^r oor=

ging, i^r QOöiberftanb erfc^ien if)m ganj unbered^tigt, ganj töricht.

„^aß U)illft bu benn?" feuchte er, „fie|)ft bxi benn nid)t,

ba^ e^ gut tt)irb? 0aß e^ ^6)'6n unb groß lt)irb? ^aß tut bir

bod) feine 6c^anbe?"

9Zur ber 5^ünftler ioar in if)m lebenbig, ber nic^t oerfte5)en

fonnte, ba^ fie fic|) nid)t befreit unb erlöft unb geabelt fni)ltt in

bcm 93ilbe, baß er na(^ i^r fdS)uf.

„0u foEft ja nic^t allein auf baß 93ilb," rebetc er toeiter

auf fie ein, „nac^^er male ic^ mic^ felbft, oerftc^* boc^ unb laß

m\6) bod) nur machen, al^ 93üßer, l)inter bir!"

6ie marf ben ^opf nad) recl;t^ unb lin!^.

„^ber baß ^eilt micj) nic|)t!" rief fie, „baß rettet mic^ nx6)t\

0u ^aft mir oerfproc^en, ba^ id) oergeffen foU I Q©ie foll ic^ mic^

oergeffen, loenn ic^ mxd) immer oor ^ugen ^abz^ Unb fo! 60 1

*5Hnbere follft bu malen, aber nic^t mxd) ! ^xd) nie me^r ! ^xd)
nie mef)r!"

€r ftür^te oor if)r nieber, auf bie ^nie, ioie in Q3er5n)eiflung

fcl>lang er bk Qlrme um fie ^er.
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„QÖßic fod ic^ bx6) benn nic^t malen?" flcl)(c er, „n)ie !ann

id) benn ttwa^ anbetet malen, aU bic^, ipenn ic^ biö) immer

neben mir fe^e, Wtxxn id) bidj) immer bei mir |)abe, in beiner

6c^ön(;eit? Äaft bu mir beine 6c^ön^eit benn n\d)t gefc^enft?

Äaft bu mic^ benn nic^t geliebt? Sya\t bn ba^ alle^ benn t)er=

öeffen?"

6eine "klugen fuc^ten nac^ i^ren "klugen, aber fie Uidtt über

xi)n |)intt)eg,

„9^einl 9^ein! 9^einl" errt)iberte fie, inbem fie bie Äänbe
auf feine 6c^ultern aufftü^te unb fic^ mn i^m lo^^umac^en

öerfuc^te.

9'Zun aber fprang er auf, 6eine 3äi)m biffen aufeinanber,

bk alte büffere QOßilb{)eit fe^rte in fein ©efic^t gurüd, (fr fagte

fie um ben £eib, ri§ fie 5U bem Riffen ^urüd unb brüdfte fie mit

(§ett>alt in bie i^nie hinunter,

6ie \)atU nic^t 5u n>iberfte^en uxmod)t, fie \t>ax in bie ^nie

gefunfen, itatt aber fnienb gu t)er^arren, tt)arf fie fic^ mit gansem

£eibe auf btn Q3oben,

„^u tuft mir @en)alt," freifc^te fie, „bu f^änbeft mic|) I 0u
fc^änbeft mic^!"

Unb beoor er nod) gur 93efinnung ge!ommen n)ar, e^* er

noc^ begriff, Wa^ fie t)or^atte, raffte fie fic^ iDom 93oben auf,

fprang auf nnb flüchtete in baß ^Zebengimmer, beffen ^ür fie

l)inter fic^ in^ <od)lo^ tvavf. (fr Wax fo burc^fc|)üttert t)on bem,

xoaß er foeben erlebt f)(itt^, ba^ er i^r nic^t nachging, fonbern

^id) auf einen 6tu^l iparf unb U)ie gebrochen fi^en blieb,

*2öo^l eine |)albe 6tunbe bauerte e^, hiß er einigermaßen gu

fic^ felbft gekommen \Dax. ^nblid) er|)ob er fic^ unb i)ffnete bie

^ür, um nac^ i^x ju fe^en. 0a^ Simmer n>ar leer. ®ie gegen-

über bepnblic^e (^la^tür, bit auf eine ^erraffe unb t>on ber ^erraffe

in ben (harten führte, ftanb offen; bort n>ar fie offenbar |)inau^»

gegangen.

^r Heibete fic^ an; in5n)ifc|)en, {)offte er, U>ürbe fie jurücf-

fommen. (oit tarn nid)t surücf.

9^un ging er in ben ©arten l;inab, um fie $u fuc|)en. 3m
(harten wax fie nic^t unb ebenfon)enig im (^aft^ofe überhaupt,

^r ftanb ratlos. ^Ifo \t>ax fie hinaufgegangen — aber n)ol;in?

6ie \)attt bi^j)er nur 3tt)ei QSege auf ^apri fennen gelernt,

btn 5ur Q3illa btß ^iber unb btn nac^ ^unta ^ragara. ^uf
n)elcl)em foUte er fie fuc|)en?

u*
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• ^ine Erinnerung fem {|)m, tt>xt fie geftern abtut) bie ^nß-
fic^t t)on ^unta ^ragara genoffen ^atte — h^a^rfc^einUcf) Wax

fie bortj)in geeilt — er machte fic^ auf htn Q93eg, ^U er an=

langte, fanb er auf ber !(einen ^erraffe, bie bort an ber *2lu^-

fic^t^ftette angebracht ift, 5n)ei '^D^änner t>ov, beutfdS)e ^ünftler au^

bem ^agano.
„Ob t)k Äerren eine 0ame gefe|)en |)ätten?" fragte er,

„9^ein — fie Ratten niemanben bemerft,"

(fr tt)anbte fidj) um unb fc^lug hm QÖßeg gur Q3il(a be^

^iber ein,

3n3n)ifc^en tt>at 0orot^ea, nac^bem fie t>a^ Äaar mit einem

feibenen ^u4)e umbunben \)atU, ^inau^geftürmt ^ec^anifc^ n>ar

fie n^eiter gegangen, in ber £{mnac^tung i^rer 6inne !aum ge=

n)a^renb, tt)o^in, unb fo tt>ax fie auf ben QÖßeg t)on geftern abenb,

nac^ ^unta ^ragara gelangt.

^aum ba^ fie bort angefommen U)ar, fa^ fie jn^ei 9}^änner,

bie langfam im ©efpräc^e ben ^eg ba|)erfc^lenberten, ben pe eben

gegangen n>ar,

0er QÖÖeg tt>ar fo fc^mal, ba^ fie unbemer!t nic|)t bei i^nen

öorbeüommen fonnte; fie n>ollte nic|)t bemer!t fein; in i^rer 9^ot

gen)af)rte fie einige 6tufen, bie t>on ber ^erraffe 5U einem Sugfteig

|)inunterfü^rten, ber ficb an ber <5^lfenU)anb entlang ju ben ^ava-

glioni unb tvtittv fc^längelte. 9^afc^, beöor bie beiben fte noc^

gen)af)rt |)atten, eilte fie bk 6tufen f)inab.

0ie beiben 9}Zänner Ratten mittlerU)eile bie ^erraffe erreicht;

ber eine fe^te fic^ auf bie ^rüftung, ber anbere blieb fte^en. 6ie

blidften auf baß 'SD^eer i)manß unb ric|)teten i^vt ^ufmer!fam!eit

einem 6c^iffe gu, baß mit gebläßten 6egeln über bk blaue

9}^eere^fläc^e ba^ergegogen !am.

60 !am e^, ba^ fie ber Srauengeftalt nic^t gen)a|)r tourben,

bie auf bem *5u^pfabe, an ben Reifen entlang ba^infc^ritt, erft

langfam, bann fci[)neller, immer fc^jneller, enblic^ laufenb. ^er fie

beobac|)tet \)ättt, ipürbe gefe^en ^aben, n)ie fie tvanttt unb fc^U>an!te,

tt)er fie gehört ^ättt, UJÜrbe t)ernommen ^aben, tt>k fie bumpfe,

unjufammen^ängenbe, finnlofe ^bne t)on pc^ gab. 6ie »erfc^Ujanb

hinter einem <5elfent)orfprunge.

9^ad5) einiger Seit richtete ber eine i)on ben beiben 9}^alern

ben ^opf auf unb ^ordS)te.

„Äaft bu baß ge^brt?" fragte er, „baß flang ja beinah

tt)ie ein 6c^rei?"
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93eibe hlidttn untrer; c^ tt)ar mcj)t^ gu fe^en; ber ^on
tptebcr^olte fic^ ntd)t. ^u^ ben flippen, bic ben S«§ t)er

<5aragtiotti umgürten, ftieöen einige ^ön)en n)ie aufgefc^redt

empor,

„Qöirb n)o^l eine 9}^ön)e gen)efen fein/' meinte ber anbere,

„bie ^aben manchmal ganj fonberbare ^öne."

^ittag^ tt)ar i5einrid() Q3er^ei§er er^i^t unb t)erftört jurüd^

gefommen — er \)aUt *5)orot^een ni4)t gefunben, 9^atlo^,

o|)ne 6peife unb ^ran! ju fic^ ju nehmen, tt)ar er n)ieber

^inau^geeilt.

3m £aufe be^ 9^ac^mittag^ ging eine anfrage öon ber

^olijei im ©aft^ofe ein, ob einer ber ®äfte »ermißt tt)ürbe,

•^lllerbing^ tt>urbe jemanb »ermißt,

„^ine "S^ame?"

^Uerbing^, ein ®ame,

*5iWer, bk t)on ber Keinen 9}^arine jum SiWfang an^=

gefa|)ren, Ratten in ben stippen am *5u§^ t)er Saraglioni tttva^

liegen fe^en, ha^ i[)on ferne n>ie eine menfc|)lic^e ©eftdt au^fa^.

6ie toaren ^erangerubert — e^ tvax ber Körper einer Srau, bie

offenbar t)on bem Su^fteig, ber an ber 5e(fenU)anb entlang fü^rt,

^inuntergeftürät tt)ar, 6ie xoax mit bem ^opfe auf bie flippen

aufgefc|)lagen, fie toar tot,

^uf bem fteilen ^fabe, ber i>om ©eftabe jur (otabt empor=

fü^rt, n>urbe ber ßei(^nam hinaufgetragen, ^ß rt>ar tin mü^=

feiiger ^eg; al^ bie 9}Zänner mit i|>rer 93ürbe anlangten, Wav
e^ bereite bunfel.

^uf bem ^la^e inmitten be^ 6täbtc^en^ n>urbe bk 93a^re

niebergeftellt ; bie 93et)öl!erung brängte fic^ in lautlofen ©ruppen
um^er ; ^ec^facfeln toaren angejünbet unb beleuc|)teten bie ^a^re
unb bie leblofe ©eftalt, bie auf ber 93a^re lag,

^I5^lic|) ertönte ein öerjtoeifelnber 6c^rei; baß ioaar mit

beiben Äänben jerraufenb, ftürgte fic^ ein ^ann über bie ^ote

^er — e^ tt>ax Äeinri(i Q3er^ei§er. ^r i)attt gefunben bie, tt)elc|)e

er gefuc^t.
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<3)ie Slut bc^ Stalifc^cn "^O^eere^ |)attc ij)r blonbe^ beutfc^e^

Äaar burc^ne^t unb ba^ ^iut anß i^ren Qlöunbcn öefpült» O^nc
^aUi lag fie ha, je^t tpieber ba^ geiporben, Wa^ fie cinft ge=

tiefen tpar, bic reine, bie U)ei§e 0orot{)ea.
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I

nflTar baß |)eut wkhtx einmal rcijenb bei ^ennecEe^I Äübfc^
''^^ tvav e^ ja immer bei i^nm; natürlich» 3n einem ^an^t,

tpo eine QÖßirtin tt)ar, tt)ie ^rau 'ilJ^ajorin "^ennecfe I ^ie ^ante

ßiJdfc^en, n)ie fie in ber gangen 6tabt ^ie§, bie ^ntt ^ante ßöcfc^en»

QDöenn man fie fo fa^, mit bem runben, freunblic^en ®efic|)t,

n)ie fie burc^ bk (ötxa^tn ber 6tabt 50g unb über bie gro^e

93rü(ie, bie ju i^rem Äaufe jenfeit be^ W«ff^^ führte — btn

^opf in beftänbig nicfenber ^en^egung „®\ittn ^ag, ^inbc^en
— liebet ^inbc^en, guten ^ag" — unb bie a(tmobifd5)en grauen

ßödc^en, bie gu beiben 6eiten be^ (3t\\6)tß tt)ie ^raubenbüfdS)e(

nieber^ingen, nadj) t)orn fliegenb unb n)ieber 5urü(l — tt)a|)r^aftig,

man blieb gerabegu fte{)en unb ^orc^te, ob nic^t bie £ödci)en,

aneinanberfc^lagenb , einen leife flingenben ^on geben tt)ürben,

fo ein gans gartet ©eläute, n)ie man e^ aviß 9^o!o!ou^rcn t)er=

nimmt, bk auf 9^o!o!o!aminen fielen, leife unb fein, )x>k bk
(Stimme ber alten Seit, al^ bie ^amen nocj) au^gefc^nittene 6c^uj)e,

mit !reu5tt)eife gelegten 93änbern trugen, fic^ nac|)mittag^ beim

Kaffee ©ebic^te t)orlafen, unb al^ e^ nodj) feine pfeifenben £o!o=

motit)en gab,

9?^anc^mal ging fie allein, manc|)mal auc^ am ^rme ii)xtß

©atten, be^ alten Äerrn 'iO^ajor^ a, *S), 93ennedfe, unb bann

fc^ritt hinter i|)nen noc|) ein britte^, bk braune i5ü|)ner^ünbin

®iana, bie uralte, mit bem langen feibenn)eic^en Seil unb btm
fanftmütigen ^ugenauffc^lag, ^u§er ber 0iana i)atUn fie feine

^inber, Ratten nie tt>elc|)e gehabt, „^at thtn nic^t fein follen,"

meinte ^ante 2'6d(i)tn.

^ber toenn man feine ^inber ^at unb bo6) gern n)elc^e

^aben möchte, na — fo aboptiert man fie ficb*

^He^ \t>aß frö|)lic^ tt)ar, aEe^ tt>aß lachen unb, U)enn*^ fein

mu^te, fic^ verlieben fonnte, alle jungen ^SJ^änner unb ^äbd^tn
ber (otabt toaren "Slboptiofinber 00m ioaufe 93enne(Je,

£lnb fie oergalten e^ if)nen, bem guten alten Onfel unb bem
^antc|)en, vergalten e^ i^nen mit feurigem 0anfe, mit ber ganzen

|>olben £lberfc^n)englic|)feit ber 3ugenb,

önfel 93ennedfe i)attt gloei ^igenfc^aften , bie man hti

alten oerabfc^iebeten 9Jiajor^ feiten trifft : allgeit gute ßaune unb

tttt>aß ®elb.
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0arum !onnte er „ein ^auß" machen» Itnb über bem
Äaufc ftanb ber QÖßa^lfi^ruc^ „Semper fidel!"

3mmer luftig.

0arum, wtnn 5um "iHbenbc (finlabungen nad) titm Äaufc
jenfeit^ be^ 9©affer^ ergangen Waxm, gab*^ ein freubige^ 9^umoren
unter bem jungen ©eWlec^t: „^tntt abenb bei ^ante ßödc^enl

Äeute abenb tpirb ,gefem|?ertM"

llnb h>enn nun ber ^Ibenb gefommen U)ar nnb bie großen,

be^aglic|)en 9^äume fic|) mit bm gelabenen ®äften füllten, unb

ein ^rans t)on Sugenb, Gc^ön^eit unb blü^enbem 9}^enfc^entum

fic^ um bie alten ßeufe fc^lang — nun, tt)er i)ättt fagen fönnen

:

^ier ift ber ©ebenbe, ^ier ber ^mpfangenbe — e^ tt)ar thm eine

gegenseitige allgemeine ®lüc!felig!eit.

S^tut^ abenb aber, n)ie gefagt, n>ar e^ gan§ befonber^ reiaenb.

^benb Wax e^ eigentlich nod^ nic^t gan^, fonbern erft ^a6)'

mittag, bämmernber Q9öinternac|)mittag , benn ^eute tt>ar man
früher sufammengefommen al^ gen)ö|)nlic|).

^ante 2M(i)tn \)atU große 0inge t)or: e^ foUte bei i^r

^^eater gefpielt n)erben.

Se^t Wax man hü btn groben, unb bie groben finb ja

eigentlich t)aß 0c^önfte bei folc^em i5au^tf)eater.

*5)a erhält bie gefellige Sufammenhtnft einen ^b^eren Stoedf:

man bient ber ^unft. '^O'iögen and) bie „^unftloerfe", in beren

©chatten man fiel) t)erfammelt, fragU)ürbiger ^Irt fein — ha^

fc^abet nic^t^. 0er narfotifc^e 0uft, bcn bie ^^eaterluliffen au^=

ffrömen unb ber bie menfdS)lic|)en ©emüter gefangen nimmt, mac^t

fic|) and) in folcl)en 0ilettantent)ereinigungen geltenb, unb n)enn

bann 5U)ei (3tüf)le mitten in^ Simmer gerüdt loerben — „^ier

ift bie 93ü^ne" — ja, tt>er fann e^ leugnen, ba^ baß altbefannte

profaifc^e Simmer bann etn)a^ ©e^eimni^t)olle^ , beinah ^ei^e=

t)olle« erhält?

„i)ier ift bie ^ül;ne — unb bort oor ben 6tü^len, fi^en

bie Sufc^auer" — ba ift alfo mit einemmal in bem Simmer,

burc|) baß man bi^^er frei ^in= unb ^erge^en burfte, ein 9^aum
entftanben, ben nur noc^ einige ^u^erit)ä^lte betreten bürfen,

fol(^e, bie mit Quollen htba(i)t finb, bk mitfpielen n)erben. 0ie

anbern ^aben fic^ jenfeit^ ber 6tü^le ju galten, bürfen nic^t hinein»

3ene finb bie ^eüor^ugten. änb baburc^ !ommt nun ein

neuer 9^ei3 ju bem bi^{)erigen, einer, ber baß ^lut pricfeln unb

gären macl;t: bie ^iferfuc^t
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•2111 bic £cibenfc^aften, bk auf bcr großen n?ir!(ic^ctt ^ü^nc
i^r ^cfcn treiben unb fic|) bort manchmal bömonifc^ au^tpac^fen,

(f^rgeis, ^itelfeit, Q'^oKenneib unb tpie fie feigen, fe^ren in folc^er

^ilettonten=^^eatergefellfc^aft in i)er!leinertem SÜJ^a^ftabe, aber

mit p^otograp^ifc^er ^reue n)ieber,

„QÖßa^ •iHugufte fann, bie bie 9^olte befommen ^at, baß

^ättt ^milie, bie bk 9^one nic^t er|)a(ten i^at, n)a{)r^aftig auc^

ge!onnt" — unb e^ ftef)t ba^in, ob ^ugufte unb ^milie, bk
bi^ ^eute 93ufenfreunbinnen getoefen tvaxtn, öom heutigen ^age
an in i|)ren ^mpfinbungen gueinanber nic^t erfalten n)erben*

3m Äaufe t>on ^ante ßöcfc^en aber !am e^ ju folc^er ioeftig=

feit ber Ceibenfc^aften nic^t»

3n erfter ßinie trug baju bie (ieben^lpürbige ^erjönlic|)!eit

ber Wirtin bei, bie felbft bie Q'^oEen »erteilt ^attt unb beren

^ommanbo fic^ aße^ o()ne QOßiberrebe beugte; bann aber !am nodj)

ttWaß ^inju, 90^an \)atU ein fteine^, einaftige^ ßuftfpiel jur

•^luffü^rung geU)ä^(t, in bem nur üier ^erfonen auftraten: ein

junger 9}^ann, ein junget ^äbd)tn, ßieb^aber unb Liebhaberin,

bann eine ältliche ^ante unb ein älterer i)err,

®ie ^ante fonnte natürlich niemanb anber^ fpielen, al^

„Stäulein 9Zanettc|)en" , bie ^lamerle^rerin, beren Popularität

in ber Q)t(ibt beinahe ber »on ^ante £i5dfc^en gleicf)!am» „Fräu-
lein 9^anettcl)en" fpielte immer unb unter aEen llmftänben bie

^antenroUen, (fbenfo rafc^ tt)ar ber ältere Äerr untergebracht.

<5ür bm U)ar felbftöerftänblicl) niemanb anber^ möglich al^ 9^ec^t^=

anUJalt Segler, ber joviale, grau!5pflge Äerr, t)on bem man be=

i)an^ttUr ba^, tt)enn er btß Q5ormittag^ mit feinen ioanbaften

auf^ @eric|)t 30g, er 5n)ifc|>en ben geridS)tlic^en 6ciE)riftftü(fen immer

gang augergericiS)tlic^e verbarg, enttpeber 9^oKen, bie er ju memo-
rieren, ober @elegenf)eit^gebic|)te, bie er ju irgenbeinem S^Jttiili^n^

fefte 3U t)erfaffen \)attt.

^lieb alfo nur noc|) baß ßieb|)aberpaar ju befe^en unb

bamit freiließ) bie fc^limmfte Mippe. *i2luc^ biefe aber tt)urbe rafc^

unb glüdflic^ umfc^ifft.

„0en jungen äj^ann übernimmft bf>6) natürlich bn, ^erc^,"

j)atte ^ante Loderen §u bem Q^egierung^referenbar ^ercioal 9^iJ^-

ring gefagt, unb natürlich ^attt biefer bejaht.

^erciüal 9^ö{)ring tt)ar ber ßiebling ^ante 2'6d(i)mß. ünb
tt>enn man ben bilb^übfc^en 3ungen anfal;, bejfen fcblan! auf=

gefcl)offene ©eftalt einen fleinen, braun umlodten ^opf trug, fo
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begriff man haß. 6ein ©eftc^t ^attt fein gefc^nittene 3üge,

bencn ber leifc Anflug eine^ erffen ^ärtdjjen^ eine getoiffe ^erf»

|)eit t>erlie|); tiefe ^ed^eit aber tpurbe burc^ ben freunblic^en

^u^brud ber tttvciß Keinen, aber gellen ^ugen gur ^nmut ge=

bämpft.

„3c^ ^^i^ i<i t)oc|), tfa^ aöe QOßelt mic^ gern mag," fagten

bie ^ugen, unb fie ^atttn rec^t; er tt)ar ber ßiebUng ber @efell=

fc^aft, htinai) if>r QSerjug.

„0er (fbelfnecbt, fanft unb hä/ fo ^atte i^n On!el ^en-
nedfe, ber, tpie feine ©attin, tt)o^(ben>anbert in 6c|)iKer unb

©oet^e tt)ar, getauft, unb bie ^e§eic|)nung traf gu*

0a^ ^etDu^tfein oon feiner 6ieg()aftig!eit oerKe^ feinem

<Huftreten in ber ©efellfc^aft elegante 6ic^er{)eit; er \t>ax tin

guter Ganser, be^ ^(aöier^ fo tvtit mäc|)tig, bag er gur 9^ot

einen ^ans auffpielen fonnte, ein n)enig ^il'^aler, leiblich belefen

in ber Literatur — fürs, mit all ben 6ac^en unb 6äc^e(c^en

tt)o^( au^geftattet, bie bie 9^atur bem 9J^enfc^en in bie ^afc^en

fc^iebt, tt)enn fie su if>m fagt: „®e^ in bie ©efettfc^aft unb

n)erbe i^x ßöiDe."

QOßa^ QOßunber alfo, ba^ ^ante £ö(lc^en i|)n jum £ieb«

^aber in bem Gtüde au^erfe^en \)attt, baß hti \i)x gefpielt

tt)erben foüte. ^Ut fanben e^ gans natürlic|) unb ^ercioat

9^b^ring erft rec^t. '^it beiben ioänben i)atU er barum 3U=

gegriffen, aU bie 9^oKe i^m angeboten tourbe, benn er fpielte

gern ^|)eater.

^{)eater tt>ar 0ramati! — ^ramati! toar ^oefie — unb

für ^oefie i)attt ^ercioal 9^ö^ring eine |)eim(ic^e 9^eigung,

-öeimlic^, aber ftarf.

0a^ fa^ man eigentlich) fc^on feiner äugeren ^rfc^einung

an. 6eine ^leibung Wax ^toax na6) ber 'SO'Zobe, aber UintßmQß
ftu^er^aft, oiel e^er mit einem <5txd) xnß 9^omantifc^e.

9^ie anber^ ging er au^, al^ mit breitfrempigem , fünft=

lerifc^em 6c|)lapp^ut — ba§u trug er mit Vorliebe breitbanbige,

flatternbe ^ratt)atten. ©an^ii mobern toaren biefe eigentlich nic^t,

aber fie ftanben i^m, ftanben i^m fe^r gut.

„0er reine 93^ron," flüfterten bie jungen ^äbc^en hinter

i|)m auf ber 6tra§e, n)enn fie mit bemunbernb fe^nfüc^tigen

^liefen feiner elaftifci[)en ©eftalt nachblickten, ilnb er ^örte e^

nic^t ungern, ba^ man i|)n mit '53i)ron t)erglic|).

0a^ ein fo poetifd[)er ^[Renf^ mit einem fo romantifc|>en
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^'Zamen felbft 0ic|)tcr fein unb ®ebtc|)te machen müfte, Wav für

ba^ junge Q3ol! eine aufgemachte 6ac|)e,

„©ebic^te t)on ^erciüal 9^ö|)ring" — n>ie fic^ ha^ aU
^itel auf einem 93uc^e ^ättt au^nef)men muffen I llnb Wtnn tß

bann, in sierUc^em 9}^iniaturformat , mit ©otbfc^nitt unb in

feibenem (finbanbe auf ben ^ifc^en ber jungen ^amen gelegen

^ättt, entjüi^enbl

dß W)cix benn auc^ ein aEgemeine^ @emun!e(, t)a^ "^erciöal

9^ö^ring in ber ^<xt ©ebic^te machte — tounberfc^öne natürlich),

<Hber er ^ielt bamit jurücf; fie Wavm i^m noc^ nid)t gut genug,

0a^ er^ö^te bie ^en>unberung.

©ie einjigen, benen er fie Dorla^, tt)aren feine 6c{)n)efter

unb ^ante £ödc^en. Ob er fie ^ante 2'6ä(^tn öorla^, tt)u§te

man nic^t genau, man glaubte e^, man na^m e^ an. "iHber

feiner 6(^n)efter teilte er fie mit, baß Wav gett)i§, feiner 6c|)n>efter,

ber ^xtba — 5reba 9^b|)ring.

Unb nun i)it^ tß n^eiter, ha^ biefe eigentlic|) bie llrfac^e

fei, ba^ ^ercit)al^ @ebidf)te noc^ nic^t in bie QGßelt !ämen.

(finige behaupteten, tpeil fie ju fritifc|), anbre tpieber, n>eil fie

gang einfach ju eiferfüc^tig fei. 6ie rt)ar nic^t fo beliebt, \vk

i\)x 93ruber ^erciöal, hk Sreba 9^ö^ring, lange nic|)t. ^an
i)ättt fie beinah unbeliebt nennen fönnen.

®a§ fie fing, fef)r flug fei, U)urbe allfeitig ^ugeftanben.

'5)afür fprac^ ja au6) fc^on ber Ö'^efpeft, ben xi)v 93ruber i{)r,

tt)ie aEe QÖßelt h^u^te, entgegenbrachte. <S)enn ba^er allein, ba^

Sreba ^tt>tx Sa^re älter n)ar al^ er, !am fein 9^efpe!t fic^erlic^

nic^t; er beugte fic^ t)or i^rer fritifc^en Überlegenheit.

^ber, fritifc^e £iberlegenf)eit, geiftige 93ebeutung — mein

©Ott ja — alle^ ganj fcf)ön unb gut, aber Wtnn tß nun einmal

in einem 'Jrauenleibe tt)o^nte, fo gel;5rte bod) auc^ £ieben^=

n)ürbig!eit ba^n, bamit e^ einem gefiele, unb licben^Ujürbig tvax

^reba ^f^ö^ring nic^t, baß fagten nicl)t bie jungen ^äbd^en nur,

baß fagten bk jungen 9}^änner aucl).

5reba — ber 9^ame \t>av eigentlich auc^ fo fc^ön, beinah

fo fc^ön tt)ie ^erciöal — Sreba unb ^erciüal, wk romantifcf)

baß 3ufammen!lang I ^DZan tt)unberte fic^, wo eigentlich bie

beiben fc^önen ^f^amen ^ergefommen fein mochten, unb e^ ^attt

bamit auc^ feine befonbere '53en:>anbtni^. 0er alte Äerr 9'^5^ring,

ber 93ater ber beiben, ber frü{)er an ber QRegierung am Orte

QRegierung^rat gen>efen ipar, unb je^t, nac^bem er in Q^u^eftanb
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getreten, in einem eigenen fleinen Äaufe in ben rcijenben ^n=
lagen ber (otatt mit feinen ^inbern n)ol;nte, bcr alte Äerr

9^5^ring Wax nämlicf) in feiner 3«öenb and) poetifc^ ange^auc^t

gen)efen. ^a^rfc^einlic^ ^attt ^ercit)a( hk bici)terifd)e *2lber

öon i(;m geerbt.

(5ef)r ftar! wax ber ^n^auc^ bei bem alten Äerrn 9^ö^ring

nic^t gerabe gett)efen, nur eine bünne 6i(ber(;aut, unter ber ba^

eigentliche 'SD^etall feiner 9^atur, mo6)tt e^ nun Tupfer ober

^ifen fein, balb U)ieber ium Q3orfc^ein fam.

0arum ^attt tß i^n feine all5ufd5)n:)eren kämpfe gefoftet,

über bk £eid5)en feiner Sugenbbic^tungen ^inn^egjufc^reiten unb

bie £anbftra§e bc^ 2thtnß ju gewinnen, t>k xi)n gu "Slmt unb

9^ang unb t)ernünftigem ^u^fommen führte.

2lber bie 6e{)nfuc^t tvax i^m geblieben, nirf)t eben leibcn=

fc|)aftlic^, aber nac^^altig, gemiffermagen c^ronifd), unb ba^ ^t-
bürfni^, fic^ in feinem 93eruf^leben ein ©ucfloc^ offen su galten,

au^ bem er in baß 2anb ber träume |)inau^fc^auen !5nnte. ^a^n
f)ättt tß x\)m \a nun füglic^ genügen !önnen, n)enn er bk QOßerfe

ber 0ic^ter la^ unb genog — aber baß Wax i^m boc^ nic^t ge=

nug. (ittDaß 6elbfttätig!eit foUte babei fein, ilnb n)eil bie

eigene ^raft bagu nic^t au^reicl;te, fo rt)artete er, ob i^m ^f^atur

unb Gc^idfal öielleicbt einmal be^ilflic^ fein, ob er t)ielleicl)t ein»

mal i^inber f)ahm UJÜrbe, in benen feine 6e^nfuc|)t Ujieber auf«

erfte|)en unb fid) mit Gräften paaren n)ürbe, bie 5u] reicheren (fr=

folgen fül;rten, al^ fie i^m befc^ieben gen>efen iparen.

Q3om ^age an, ba er fic^ mit feiner, je^t fc^on t)or Sauren

t)erftorbenen ^rau t)ermäl)lt, i)aitt er be^^alb beinahe mit 9^eugier

barauf geroartet, n)elc|)erart bcnn nun n)o^l biefe i^inber, biefe

jungen 9^ö^ring^, biefe oerbejferten ^luflagen feiner felbft fein

tDürben. 0enn ba^ fie oerbeffert fein ioürben, baran 5ioeifelte

er im ftillen feinen %jgenblii, Wtnn er auf bie finge fc^5nc

ßcben^gefä^rtin an feiner 6eite blicke, au^ beren Gc^og fie i^m
^eroorge^en foEten.

3mmerl;in — loie bie ^inber nun einmal auffallen loürben,

an £eib unb an (Seift, baß mu^te in ©ebulb abgetoartet n?erben;

eine^ aber fonnte er felbft tun, unb ^Wax je^t fcl)on, je^t gleicb,

unb baß beforgte er benn an6) x>om erften ^age an: 9^amen für

fie au^benfen, fc^Une, poetifc^e 9Zamen. 9^icl)t folc|)e gen?5^nlid)e,

trioiale, au^ benen bie ^ücl)en= unb ^ellerluft bcß 'SlUtag^leben^

l;erau^buftet, Wit ttn>a „"^äugufte", „^milie", „Ottilie" , ober
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„®uftat)", „3«Iiw^" ^^^^ „^nton" —- nein — fc|)önc 9^amcn,

p^antaftif4)e, ftimmung^üollc; ^Zamen, bie er i{)nen tt)ic ein ®c=

fc^mcibe in bie QOöiege legen, tpie ein golbene^ ^rbnc^en auf

baß junggeborene Stäupt fe^en fonnte; 9^amen, bei beren Mang,
ipenn man fie laut bmd)ß ^auß rief, baß ganse ^anß fic^ mit

romantifc^em ^uft erfüEte, fo ungefähr, Wk menn man eine

Q'^äuc^ereffenj entgünbet unb beren (3tto'6lt bie 9^äume burd)=

bringt

£Inb fo tt)ax er benn, nac|) langem (frtPägen unb oftmaligem

Q3ern>erfen, 5U bem (Entfcf)luffe gelangt, ba% )x>mn i^m baß 6(^idf=

fal einen Knaben fc^enfen foEte, biefer ni(^t anber^ |)ei§en bürfte

al^ „^ercioal" unb baß etlDaige '^äb6)m „Sreba'\

^erciöal — i^m tvav fo in ber Erinnerung, al^ ob einer

ber 'xRitter öon ^önig 2lrtu^* ^afelrunbe fo ge{)ei5en l;ätte.

QÖÖenn er btn 9^amen oor fic^ \)\n f^rad), tvax \i)m jumute,

al^ täten fic^ n>eite, bunfle, grüne QQßälber öor i^m auf, t)om

Äift^orn burc^{)allt, burcb rt)elc^e ber tpei^e Äirfcl) ba^infc^lüpfte,

t)on 'xRüben unb Sägern t)erfolgt. Unb baß aUtß wüxbt i^m

nun bauernb gehören, n)enn ber liebe famofe Sunge erft gefommen

fein U)ürbe, ber ^erciüal, in beffen *i2lugen er fc^on je^t, obgleich

fie nodS) gar nic^t ba tvaxtn, eine ganje 9}Zärc^entt)elt öon 6age
unb 9^omanti! erfc^aute,

Unb bann tt)ieber „^xtba" — meiere 9?ein^eit, tpelc^e

QSei^e unb '^DZajeftät in bem Mange btß 9©orte^I QÖenn er

bm 9^amen bad)tt, öerloanbelte fid) i{)m fein ioau^ in eine

mittelalterliche 93urg mit fpi^en gotifc|)en türmen, mit Sinnen

gefrönt, mit 6öEern unb Altanen, unb burc^ bie ©äuge ber

^urg fa{) er eine 3ungfrau bal)inU)anbeln, fcf)lan! tpie bie ßilie,

toei^ rt)ie dn (56)tvan, in fliegenben @ett)änbern, mit golbenem

Äaar unb blauen, ftraf)lenben ^ugen — unb baß wixxbt fein

^inb fein, feine ^reba, feine I (fr Wax boc^ ein reicher, ein

glüdlici)er 9}^ann, ber 9^egierung^rat Q'Zö^ringl Unb tvenn er

bann am 9^ac^mittag t)on btn langen Gpagiergängen, bie er ein»

fam in ber llmgegenb 5U mac|)en pflegte, jur (otabt jurüdfam,

bann ftra|)lte \i)m baß ©efic^t fo öon innerer ©lüdfeligfeit, ba^

bie £eute fte|)en blieben unb fici) fragten: „^aß mag benn bem
Q'^egierung^rat 9R5bring tt)ieber ®\iUß paffiert fein? '5)er fiej)t

ja aviß, aiß i)ätU er baß gro^e £0^ gejogen?" ^ß tpar i^m

aber gar nic^t^ paffiert, fonbern er Wax nur im @eifte mit bem
„^ercioal" unb ber „Sreba", bk beibe noc^ fommen follten.
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fpa^ierctt öcgangen, er tvax eine 6tunbe lang tpteber *3)ic^ter ge»

tpefen, ber *xRegierung^rat 9^öf)nng,

Wß bann enblidf) bie gro^e 6tunbe fc^lug unb ba^ Heine9}^äbc^en

5uerft anß ^age^lic^t gefrabbett !am — flapp — fa§ i^r ber 9^ame

auf bem ^öpfc^en, unb aU „^ttha" lief fie in bie ^dU Unb
aU 5tpei 3ai)re fpäter ba^ ge^orfame 6c^icffa(, um Äerrn

9^egierung^rat ^^^ö^ring^ Q33ünfc|)e ju erfüllen, i^m ein 3üngelc|)en

fc^i(lte — !lapp — ^atU i^n fein 9'Zame tpeg, unb ^apa 9^5^=

ring, bie !leine S^reba auf bem ^rm, tan^tt um bie QOßiege

f)erum: „^a gu(f ^in, ^rebac^en, t)a gudf f)in, ba liegt 93rüber=

c^en ^erciöall" unb bie !leine ^reba tat if)re großen ^ugen
auf unb ftredfte beibe Ölrmc^en au^, ftrampelte auf bem ^rm
be^ Q3afer^ unb laEte: „93rüberc|)en — 93rübercf)en."

„9}ler!tt)ürbig," pflegte ^apa 9Zö^ring in fpäteren Seiten

5U fagen, n^enn er feinem ^ufenfreunbe , bem 9}^ajor a. 0»
^Bennede, ben Q^organg ergä^lte, unb baß gefc^a^ in jebem 3a^re

ttwa brei= bi^ t)iermal, „mer!n)ürbig, mie fic|) haß 9}Zäbc^en t>a-

maU fc^on über ben 93ruber gefreut i)at. 9Cßar boc^ noc^ ein

gans fleine^ ©ing bajumal, \t>av aber fc^on n)ie toll mit bem
3ungen unb ^at i^n gef)ätfc|)elt unb getätfc|)elt unb für nid)tß

^ugen unb O^ren gehabt, al^ nur für ben ^ercioaL Unb ift

fo geblieben bi^ auf ben l^eutigen ^ag, '3}^er!n)ürbig»"

„3ft aber a\x6) banaö), ber ^erc^," pflegte bann ebenfo regele

mägig ber 9!Rajor a. ®. QSennedfe ^injusufe^en, ber bie ©efd^ic^te

gebulbig jebe^ 3a^r brei= bi^ mermal anhörte, ipeil er n)u§te,

ba^ er feinem alten S^^unbe feinen größeren ©efaEen tun fonnte,

„ift ja auc^ n)ir!lic^ ein gan^ famofer, aUerliebfter 3unge, ein

lieber ^erl,"

Xlnb fo toar hk Seit Eingegangen, ^apa ^^ö^ring tt>ar ein

alter ^ann unb ^vtba unb ^erciöal wavtn junge ern)aciS)fene

Ceute gelvorben t>on i^ierunbjtoanjig unb 5tt)eiunb^n>angig 3aj)ren,

unb \)tutt nachmittag alfo tvaxtn fie ^ufammen bei ^ante ßöcf«

c^en, um bort ^^eater gu proben.

II

3n bem 9?aume, Wtl^^tx burc^ bie jmei Gtü^le al^ 93üEne

abgegrenzt tpurbe, ftanben bie öier 0arfteller, n)ie e^ fc^ien, jur

Gc^lu^gruppe loereinigt, 0ie '^robe neigte fic^ bem (fnbe 5u,

unb baß wax gut, benn bie Dämmerung njar fo tief herein»
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gebrochen, baß beinahe 0un!el^eit ^errWte. Campen ^atU man
noc^ nic^t anöejünbet; bie 0ame, n)c((^e bal 6oufflierbu(^ ^anb=

^abtc, lehnte fic|) in i^ren 6tu^l jurüd; kfen fonnte fic ntc|)t

mef)r. 6te faß §ur 6ettc etne^ Keinen ^ifc^e^, öor einem ber

beiben 6tü^Ie, nac|) ber Sufc^auerfeite ^\n.

a^ lt)äre nic{)t ki(i)t get^efen, gu befc^reiben, luie fie au^fa^;

i^re t)on einem bun!etfarbigen Meibe umfc^loffene ©eftalt t)er=

mengte fic^ mit bem grauen Dämmerlichte, ba^ fie umgab,

Goöiel man inbeffen noc^ 5U erfennen i^ermoc^te, tpar fie

|)0($gen)ac^fen unb fc|)(an!. ^u^ bem U)ei§en 6^)i^en!ragen, ber

ben ^aU umgab unb in breiten Tanten auf bie 6cbu(tern nieber=

ging, tt)uc^^ ein 9^acfen |)eriDor, fd)lan! unb grabe auffteigenb,

öon rebedifc^en blonben 9'Za(fen^aaren umirauft, tt>k ein auf=

fc^ießenber ^fei(, btn haß ©epeber umn)aUt. Knb biefe^ ^uf=
fd>ie^enbe, biefe^ jugenblic^ Magere unb '^D^agere, beina{)e (fdige

n)ar in bem ganzen Körper; e^ ioerbreitete fic^ tt)ie ein Berber

<5)uft über bie feinen ©lieber unb atmete au^ bem ©efic^te, haß

im legten ^age^fdS)immer auffaKenb bleich erfc^ien, t)on biegten

bunfelblonben Augenbrauen unb AugenU)impern befc^attet,

Die DarfteUer ftanben, wk gefagt, in einer ©ruppe vereinigt;

^err 9^ec^t^ann)alt S^eßler tttt>aß im Äintergrunbe ber 93üf)ne,

'Fräulein ^^anettc^en, bie !ugelrunbe, kleine Ä^lat)ierle|)rerin, auf

ben SuMpi^^« erhoben, beibe Äänbe, U)ie fegnenb, über bem
^aare ausgebreitet, baß gang t)orn in t^eatralifc^er Umarmung
ftanb, über -öerrn ^erciöal ^'^ö^ring unb feiner Partnerin,

Sräulein ^^erefe OCßaEnoU). Die foufflierenbe Dame fc^ien gleic|)=

zeitig bie 9^egie 5U führen, benn if)re Augen fingen mit ^6)\t>tx=

genben ^lid^en, \t>k prüfenb, an ber ©ruppe, inSbefonbere an bem
£ieb|)aberpaare im Q3orbergrunbe.

<3räulein 9^anettc|)en n)urbe i^rer fegenfpenbenben Haltung

mübe.

„Aber <5reba," rief fie, anß ber 9^olle fallenb, „lt)ie lange

fott icj) benn |)ier ftef)en? Die Arme fterben mir ja ahl"

„Q3or^ang — 6c|)lu§I" rief je^t and) -öerr 9lec^tSantt)alt

Segler, unb „'3}or^ang — 6^lu§I" h?ieber^olte ^ercit)al9^öl^ring»

Sreba 9^i5^ring griff x\a6) ber Mingel, bie auf bem ^ifcb«

c|)en neben i^r ftanb, unb fe^te fie in 93en:)egung, Dann er^ob

fie ficb, jum 3eic|)en, ba^ bk "^robe beenbet fei,

„6^lu§, unb "^raiool ^raüol ^raüol" rief je^t ^ante

ßödfc^en, bie mitten im Sufc^auerraum auf einfamem 6ejfel thronte,

9^omane unb "S^oöcacn ll 15
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„^inbcrdS)cn, e^ ge^t \a fd)on famo^, unb c^ n?irb rei§enb toerben,

gans rciscnbl"

3^rc tpcigctt, deinen, runbcn -öänbc patfc|)ten incinanber,

unb plö^lid), tpic ein ^c^o i^re^ ^(atfc^en^, fam anß bem ^in=

teren, gan§ bunÜen ^et(e bc^ Simmer^ ein fraftooÜe^ ^Ipplau^

bieten t)on 9DZänner()änben unb ein „93raooI ^Sraöo! ^u^ge=

Seic^netl" au^ 9[)^änner!e(;len»

ioeiT 'SCRajor a. 0. 93ennec!e unb ^apa 9^ö^nng, bk i^xtn

gemeinfc^aftlid^en 9^a(^mittag^[pa5iergang gemacht Ratten, waxtn

geräufd^lo^ eingetreten unb, t>om 0un!e( »erborgen, bem 6pie(e

aU Sufc^auer gefolgt. 3e^t fc^ritten fie mä) t)orn; bie ^ünffler

!amen i^nen t)on ber 93ü^ne entgegen; alle^ fammelte fic^ ju

einer plaubernben, lac^enben, fummenben ©ruppe um ^ante

2'6d6)tn, hk auf i^rem 6effel inmitten be^ Simmer^ fa^.

„^inberc^en, aber je^t ttwa^ 5u effen,'' erflärte fie, inbem

fie fid) mit einem 6toge er^ob, unb |)inter i^r brein begab fic^

bie gan^e ©efeEfc^aft in t>a^ nebenan gelegene 6peife§immer.

Äier tpar bie groge Hängelampe bereite angegünbet; unter ber

Hängelampe ftanb ber ^ifc^ mit einem reichlichen falten *2lbenb=

effen angeric|)tet; ^ier Wax e^ ^ell, ^ier n>ar e^ it)arm unb gemüt=

licl), i)kx voar e^, tpie e^ eben nur hti ^ante £ödc|)en fein fonnte.

^lle ©efic^ter leuc|)teten förmlich auf, felbft über 'Jreba

'^'^ö^ring^ ftrenge, beinah finftere 3üge, bie man je^t erft beutlic^

5U er!ennen V)ermoc^te, ging tin ßäc^eln. Q3ielleic^t aber fam

biefe^ ßäc^eln nic{)t bal;er allein, ba^ fte fic^ bel)aglicf) fül)lte,

fonbern tpeil fie i^ren 93ruber anfal), ber, tt)ie e^ fc^ien, auc^

je^t noc^ in ber Ö'^oHe tpar, inbem er \)tn ^rm nod) immer um
^|)erefe OSallnoU) gefc|)lungen ^ielt.

„"i^ber ^ercp — 3unge — " fagte fie, inbem fie bie großen

blauen "iHugen auf i^n richtete, „\)n t)ergi§t tt)o{)l ganj, ha^ ba^

^|)eater §u (fnbe ift? Se^t ift ^äulein QSallnoiP U)ieber ^xän=

lein Qöaßnott) unb nic^t mef)r ^lice Sorfter" — fo ^ieg bie

®igur be^ ßufffpiel^, bie ^^erefe QößaUnott) foeben bargeftellt i^attt.

^lle^ lachte. ^{)erefe '^Ballnott) errötete ein ioenig; ^ercioal

9^5^ring lieg fie au^ feinem "j^lrme unb machte eine Q3erbeugung

gegen feine 6c^n)efter.

„3n Q3efe^l, Herr 9^egiffeur," fagte er; bann U^anbte er

fid) 5U ^ante ßödc^en.

„^antd5)en, U)a^ befomme idf) für meinen ^ifer? 0u fle^ft,

Xt>k id^ in meiner Aufgabe lebe unb toebe!"
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^anfe 2'6ä(^m funfeite mit i^ren Äuglein 5U x^m empor.

„^n(^ noc|) tt>aß befommen, bu ^augemcJ)t^, für all beine

£umpa§it)agabunberei ?"

6ie fagte i^n an beiben O^ren, §09 feinen braunen ^opf
5U fic^ ^erab unb fügte i^n mitten in bit ßoden. „®a ^aft

bu*^/' fagte fie, „6ci)linge(I"

(fin allgemeiner 3ubel brac^ au^; ba^ runbe <5t^äulein ^^anett^

cf)en tDar na^e baran, fic^ t>or 93egeifterung in ^ercit)al^ ^rme
5u rotten unb i|)m fc^lanftoeg einen 5^u§ gu geben; Sreba^ ^ugen
ruhten auf bem trüber, gan§ n)eit, gan§ gro§, mit btm ftillen

©lange ftolger innerer ©lücffeligfeit. QOßie ^übfc^ ber Sunge au^=

gefe^en ^attt, aU ^ante 2'6d6)tn feinen ^opf ju fic^ f)erab5ogI

^ie ritterlich er i^r bie Äanb gefügt ^attel ^ie er je^t baftanb,

fo lieben^n)ürbig, fo ber 9}^ittelpunft aUer klugen unb aller @e=

banfen, fo toirflic^ toie ein genialer ^SJ^enfc^, ber aöe^ tun barf,

n)eil aKe^ i^m fte^t — e^ tt>ax eben ber ^ercioal, ber ^erc^,

i^r ^erc^, i^r Äeigfporn, i^rer, unb feinet anbern, unb fein

anbrer neben ij)ml

^apa 9^ö^ring legte ben ^rm um i^re 6c|)ultern.

„9^a, Sreba, i)cit unfer 3unge feine 6ac|)e gut gemac|)t?"

Qk ftanben beibe x>ov ^ercit)al; ^reba fagte i^n mit beiben

ioänben an ber flatternben ^ratoatte unb ftric^ unb supfte fie 3U

malerifcf)er QOßirfung surec^t. Snbem fie i^n babei mit leuc^tenben

93licfen anfc|)aute, fa^ e^ au^, toie n)enn jemanb einen jungen

Äengft am i)alfter feft^ält, ben er barauf anfielt, tt)a^ fünftig

einmal au^ i^m iperben U)irb.

„0ie Aufgabe," fagte fie, „bie er i)tnt §u abfolüieren i)at, baß

ift feine Aufgabe; 16) benfe, er tt>xxb einmal anbre i)ollbringen."

„^aß benn für anbere?" fragte ^erciMl, gutmütig läc^elnb.

0ie 6(^n)efter lieg feine S^ratoatte lo^ unb gab i^m mit

ber f(acf)en Äanb einen 6c|)lag auf bxt 6c^ulter.

„©rögere," ertoiberte fie furg unb beftimmt,

3n5n)ifc^en i)atH man fic|) an ber gaftlic|)en ^afel nieber»

gelaffen; ^apa 9i5f)ring fe^te fidj) neben feine ^oc^ter.

„Unb beine übrigen 2lfteur^?" fragte er, inbem er fidj) ein

(otixd falten £ac^^ mit 9^emoulabenfauce auf ben Heller Raufte,

„"^Bift bn mit il)nen gufrieben?"

dß Wax, aU tDenn ber |)elle ©lan^, ber eben noc^ t>on

Sreba^ 6tirn unb Orangen geleuchtet i)atU, mit einer grauen

Äanb fortgeu>ifc^t tporben n)äre.

15*
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„*2lc^, bie ~" Qob fte adf)fe(5udenb gur ^tttn)ort 3^re

^ugen bliiten öleic^Qültig unb ialt unb if)re Süge nahmen einen

beinah n>egn)erfenben ^u^brutf an.

0ie ®efeEfc|)aft aber ipar 5U fe^r mit (fffen, ^rinfen unb

ßuftigfein bef(i)äftigt, aU ba^ fie ben QCßec^fel in <5reba^ ©efic^t

unb Stimmung l}äm bemerlen foöen. 0ie 6peifen t)erfc|)n)anben,

bie ©läfer tt)urben leer unb n)iebei' öoH; ein ^ia\>ptvn t)on

kellern, ^effern unb @abe(n, ein immer lautere^, i[)erönügtere^

®urc|)einanber öon 6timmen — plö^(icf) fprang ^ercioat ^'6i)=

ring t)om 6tu^(e auf unb fc^lug flirrenb anß ®(a^.

„'JJltint 0amen unb Ferren" — bann fc|)n)ie9 er.

6obalb Sreba hm 93ruber ^attt auffpringen fe^en, tt>ar

ber gleichgültige 2lu^brudf t)on i^rem ©efi^t i)erfc|)n)unben unb

eine gefpannte 'Slufmerffamfeit ba^in 5urü(ige!e^rt.

*2ll^ er je^t fc|)n)ieg, Ujurbe fie gang bla§. „Um ©otte^

n)illen — ber 3unge bleibt ftecfen in feinem ^oafte unb blamiert

fic^I" ^k !lemmte bie Unterlippe 3n)ifc^en bie 3äl;ne; tro^ be^

läc^erlidf) unbebeutenben ^nlaffe^ fc^lug i^r ha^ ioerg.

3l;re 93eforgni^ aber tt)ar unnötig get^efen; ^erciöal i)aUt

n\d)t geftodt, fic^ tjielmel^r nur befonnen; t>k bi4terifc|)e "Slber

in i^m u>ar flüffig gen)orben; nic^t in ^rofa, fonbern in im=

promfierten Q3erfen tPoUte er feinen ^oaft aufbringen, ^it ber

Klangfülle be^ ^on^, mit n)elc^er er begonnen unb ha^ „9?^eine

0amen unb ioerren" ^eriDorgebrac^t i^attt, fc^oß er je^t lo^:

„3u 6^in!en unb Q5ratett,

Kompott unb Galaten,

Sn eiern unb QBürften
Unb ßac^^remoulaben,
3u tt>ürbigen ^aten,
^ie t^ent fie mit ^at|)en,

©er M(i)xn — i^r fennt fie
—

^rü^morgenö beraten,

^at ^eut ^ante ßöcfc^en

Tlxt flingenben ©lötfd^en

Uni n)ieber gelaben.

6ie füat unö ben Äumpen,
®amit tt>ir nic^t bürften,

9Zun finb tt)ir gar fröi^lic^

Hnb fpringen n)ic <^ö(fc^cn

Über 6teine unb Stöcfc^en.

00 la^t euc^ nicl)t lumpen,
(Ergreift eure Äumpen —
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®ic ^reut)' un^ gegeben,
^ante £öcfd)cn folt (eben
Fiduliter semper!"

„Fiduliter semper!" — ^in n:)änbeerf4)ütternber 3ube(

hxaö) auß ; aUtß fprang auf, um mit ^ante 2'6dd}tn ansuffo^en.

6ogar bit altt 0iana mit htm braunfeibenen ^eH unb bem

fanftmütigen ^ugenauffc^lag , bie Wläfrig blinselnb i)ov bem
^amin gelegen i)attt, er^ob fic^ unb miWte fidf) mit vergnüglichem

93el(en in ben jauc^senben £ärm. „Fiduliter semper — fidu-

liter semper —." ^ante 2'6dd)tn fa§ ftra|)(enb auf if)rem

^(a^e, n)ä^renb baß Q33ort, tt)ie ein ^iber^aU btß immer n)ieber=

polten ®(äfer!(ang^ um fie ^er faufte unb braufte» *5)ann fc^Uig

fie auc^ i^rcrfeit^ an baß ®(a^. ^ßgemeine^ 6c^lt)eigen trat ein,

,,^6) trinfe mein ®(a^," fprac^ fie, „auf bk ^ünftter btß

iDaufe^ ^ennedfe, bie |)eute fo(c|) famofe ^robc x>on i^rem

können abgelegt J)aben — vor aUem aber" — unb fie funfeite

tt)ieber mit btn Öluglein gu ^erciöal empor, ber nod) aufgerichtet

am ^ifdj)e ftanb — „auf unfern 0ic^terl"

0er faum befc^tpic|)tigte '5reubentumult brad) öon neuem

au^ ; alle^ brängte je^t, bie @läfer in ben ioänben, auf ^erciöal

9'^5^ring gu. „0er 0ic^terl -Unfer 0ic^terl" ^ie^ e^, n)ä^renb

bie ©läfer an feinet Hangen» ^xt fonorer (Stimme übertönte

Äerr 9?Zajor a. 0, 93ennede ben £ärm,

„llnfer 0ic^ter öon ©otte^ ©naben," erklärte er mit lautem,

beinai) feierlichem ^one, „er foE leben — semper!"

„6oll leben — semper! semper!" erfc|)oÖ e^ lacl)enb unb

jubelnb jurücf, ^ercit>al 9^ö^ring ftanb ba, hiß über bie O^ren

errötenb t>or Q3ergnügen unb gefciE)meic^ elter (Eitelfeit, „^ber

Onfelc^en," n)anbte er läc^elnb ein, mit einem ^one, tt>ie jemanb

Komplimente ablehnt, bk i|)m gtpar tt)x>aß lt)eitge^enb, aber boc^

nic^t gans unbered[)tigt erfc^einen, — „Onfelcl)en, nur nic^t bk
jungen ^ferbe fc|)eu machen!" 'SD^ajor 93enne(le aber ^ielt xi)n

an ber 6c^ulter gefaxt, „Sunge," fagte er, „bein ^oaft toar

baß ^ntjüdenbfte, tt^aß ic^ lange gehört ^aht, btn mu§t b\x mir

nac^|)er auffc^reiben,"

„^uffd&reibenl" erflärte ^ante ßödc^en, inbem fie mit bem

©lafe auf bm ^ifc^ ftie§, unb „<2luffc|)reiben I ^uffc^reibenl"

tt>ieber{)olte bie ganje ©efellfc^aft,

„9ößenn er'^ nic|>t tut, tm i6)*ß/' rief <5räulein 9^anettc|>en,
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bie Mamcrle^rcrin, „ic^ |)abe i^n gleich au^njenbig behalten unb

glaube, \6) fönnte i^n ^erfagen t)on Anfang U^ ju (^nbel"

6ie fing auc^ n)ir!nci) fofort an:

„3u 6c^in!en unb traten,
kompott unb 6alaten,
3u eiern unb dürften —

"

f)ier ftodte fie» „Unb £ac^^remou(aben," |)alf ^reba ein. ^Ke^
n)anbte fic^ lac|)enb nacb i^r um. „9^afür(idS) /' erflärfe ^ante

2'6dd)tn, „n)enn i^r ^erct) etit)a^ fpriest, bann !ann fie aufpaffen,

t>k ^rebal"

(ok n>ar i[)om 6tu^(e aufgeftanben unb gu ^eba ^in«

gegangen. SD^it beiben *5^rmen umfing fie i^ren ^opf unb fügte

x^v bleic^e^, je^t gang x>on ®lüdf ftra^lenbe^, t)on ber Sreube

t)erf4)önte^ ®efid[)t.

„(3ott — -^inbc|)en, ^inbc|)en, ^inbc^enl" fagte fie t)olIer

3ärtlic^!eit.

2llle^ \)<xXit fiel) er|)oben unb man begab fic^ \xi ben 6aa(
gurüd, n)o t)orf)in bie ^robe ftattgefunben \)<iXit, unb n)o bie

beiben <^ivi\)\t, n)e(c^e bie ^ü^ne abgrenzten, noc^ an if)rer 6teKe

ftanben.

,3unge," tt)anbte fid) ^ante Södfc^en ju ^ercioal, „nun
mal 'rauf auf bie 93ü^ne unb beflamiere un^ ti>co<x%." ö^ne
fic|) lange bitten gu laffen, ging ^ercit)al ^inau^, unb al^ bie

übrigen im 3ufc|)auerraume ^la^ genommen Ratten, erfc|)ien er

tt)ieber, ben breiten, fc^UJarjen 6cblapp^ut auf bem ^opfe, eine

bunfle ^ifc^becfe in malerifc^en Selten um W 6c^ultern gen)orfen.

60 trat er hinter bie beiben 6tül)le unb blieb einige Seit, ge=

fenften Äaupte^, fte^en, al^ lt)ollte er ben 3ufcj)auern 3eit laffen,

feine ^rfc^einung ju ben)unbern.

Xlnb in ber^at, er \ok) n)unber|)übfc^ au^, n)af)r^aft romantifc^.

0ann legte er 'txx^ ©efic^t in finftere galten unb mit einer

6timme, bie au^ bem ©rabe ^ert>or5Ut5nen fcbien, begann er

ioamlet^ „6ein ober 9^ic^tfein" 5u rezitieren. Ö53ä|)renb er ben

9)^onolog fpracl), fe^te er abtpec^felnb ben rec|)ten unb bann
n)ieber ben linfen %\x^ nac^ t>orn; bagu machte er geftüulierenbe

^etpegungen mit ben Äänben.

^reba \^<xiit ficf) gang hinten im 3immer niebergefe^t, unb
n>ä^renb fie ben 93ruber mit ben *2lugen verfolgte, laufcbte fie

auf bie ^unbgebungen ber 3u^örer. 6ie i(xi e^ mit einiger
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6orge, btnn fte fonnte fic|) nic^t öer^e^len, t)a§ fein 6prec^ett

unb feine 93en)egungen gans bilettanten^aft rt>aren, 6ie fürchtete,

ba^ bie anbern ebenfo emppnben n)ürben.

3{)re 6orge n)ar aber tpieber unnötig geU)efen, benn fobalb

^erciöal gcenbigt ^atte, brac^ ein aEgemeine^ Q3rat)of(atfc|)en au^»

„Q3ortrefflid5), n>ir!lic^ gang Ji)ortreff(ic^
!

" rief Äerr x0^ajor 93en=

nedfe laut, unb „Q33unberfc^önl" erflärten ^ante ßödfcl)en unb

bie übrigen»

6tumm läc^elnb blidte fie x>ox fidf) l;in; fie wu^tt nic^t rec^t,

ob fie fidj) freuen follte ober nic^t.

Q3on feinem Erfolge begeiftert, tvavf ^ercit)al 9^ö^rung je^t

ben 6dS)lapp^ut unb bie ^ifc^bedfe ah^ redete fic|) f)oc^ auf, ma6)tt

eine Q^erbeugung gegen bk 3uf)i)rer unb begann mit brö^nenber

6timme unb roUenbem 3ungen=9^ bk „^vanx6)t be^ 3bt)!u^"

5U beflamieren.

9^ac^bem er aud) für biefe ßeiftung eine raufc|)enbe ^eifan^=

falöe geerntet ^attt, fügte er nodf) ®oetf)e^ „SüKeft n)ieber 93ufc^

unb ^al" ^ingu unb lie^ enblic^) noc|) £enau^ „<5)rei Sigeuner

fanb id) einmal" folgen, '^un ^attt er genug unb bk Su^örer

toaren ebenfalls befriebigt. ^ante ßötfc^en 50g i^r tpeige^ ^afcl)en=

tüc|)lein ^eroor unb trodEnete i^m bie er^i^te 6tirn,

„Q93ie bu baß alle^ au^n^enbig tDei^t," fagte fie bemunbernb,

„Unb biefe 93ielfeitig!eit!" fügte Fräulein 9^anettc^en ^inju,

inbem fie btn (Gefeierten an beiben Äänben ergriff, „biefe 9Q^obu=

lation im ^onl ^iefe 9ZuancenI" Seber bemüf)te fic^, eine

ioulbigung 5U finben unb i^m gu ^ü^en gu legen; bk eingige,

bie fic^ fc^toeigenb i[)er^ielt, W<xx Sreba» ^a^ fonberbare, ^wk'

fpältige ©efü^l öon oor^in n)oEte nic^t üon il;r toeic^en: n>ä^renb

fie fid) fagte, ba^ all fein 0e!lamieren nic^t mef)r al^ mittelmäßig

geloefen n)ar, \6)WoU \i)x baß -öers in ftummer QQöonne, al^ fie

i^n fo t)on allen 6eiten umbrängt unb umfc^meic^elt \ai).

„3e^t aber waß ju trinken unb ju rauc|)en," gebot Äerr

9}^ajor 93ennede. '33ierflafcf)en UJurben aufgefegt unb Sigarren

angeboten, unb U)äl)renb bie blauen "S^ampftpolfen fic^ im Simmer
ausbreiteten, na^m alles 5U erneuter ©emütlic^feit um bm runben

^ifc^ im 6alon ^la^.

„^ber je^t," fagte ^ante £ödc^en, inbem fie ^erciöal, ber

fein erfteS @laS in einem 3uge ^inuntergeftürgt i)attt, oon neuem

einfcbenfte, „mugt bu mir noc^ einen (Gefallen tun, 3unge. ^inen

^rolog brauch' ic^, btn mußt bu mir f(^reiben."
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^ercit)al fc^ob ben 6tu|)l, auf bem er faß, mit einem QRud

jurücf»

„bitten ^rolog?" ief er, „^antc|>en, bu fän^ft an, mir

fürchterlich 5U \x>txbtnl"

0ie 3bee '^atU aber fofort gejünbet,

„^aß ift reijenb," erklärte S^räulein 9Zanettc|)en, „unb ^erc^

fpric^t i|)n natürlich) felbfti"

„9^atürlic^, natürlich," fam bie 93eftätigung tjon allen 6eiten,

„^ber meine Äerrfd[)aften,'' tpanbte ^erciüal 9'Z5l)rinö lac^enb

ein, „tt)ie fomm' ic^ basu, tia^ ic|) einen ^rolog biegten foll?

QDßa^ ben!en 6ie benn t)on mir?"

„^ir benfen gar m6)tß/' ertt)iberte ^ante ßödc^en, „\t>\x

tpiffen."

„QBa^ n)ei§t hn benn?"

iante £ö(fc|)en beugte \\6) über ben ^ifc^, „^aß bu ein

0ic^ter bift," erflärte fie mit refolutem ^one* „^nb folc|)e Meinig=

feiten, n)ie einen ^rolog, fc^üttelt ein ^ic^ter tt)ie bu au^ bem

ÖlrmeL"

^erciöal 9^5^ring tparf fic|) lac|)enb gegen bie 6tuj)lle^ne

5urücf,

„0a^ l}Cit man bat)on, U)enn man mit ^oaften in Q3erfen

um p^ fc|)mei§t,"

6eine ^ugen blickten n)ie ]S)ilfefuc^enb um^er unb begegneten

benen feiner 6c|)it)efter, bie gefpannt unb beobac^tenb auf i^m

ruhten.

„<5reba," rief er, „fo tu boc^ beine Sp^igenienlippen auf

unb fte^ beinem armen trüber Oreft bei,"

„^hxattn aber bürfen $ie i^m nic^t, Fräulein ^reba," er=

Härte 9^ec|)t^antt)alt Keßler, unb „abraten gilt nic|)t," tt)ieber^olte

ber &)ox. 2llle fc|)ienen ju n)iffen, ba^ i^re ^ntfc^eibung maß=

gebenb für i^n fein tt>ürbe.

Sreba t)er5og tttvaß fpöttifc|) bie 2ippcx\.

„9©er fagt benn fc^on, ha^ id) i^m abxattn tt)erbe?"

6ie fen!te, n)ie überlegenb, einen ^ugenblic! ba^ ^anpt,

bann er|)ob fie ba^ ©efic|)t, unb über btn ^ifcb f)in fa^ fie

bem 93ruber mit einem ))lö$lic^ aufleuc^tenben ^lic! grabe in

bie ^ugen,

„^a, 3unge," — fie na^m i^r ®la^ auf unb ftieß bamit

an ^ercit)al^ ®la^ — „tparum benn nic^t? 3eig* einmal, tt>a^

bu fannfti"
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„^a^ laff* iö) mir gefaEen," rief Äerr ^ajor '^Bennedfc,

,,proft, <5räulein <5ret)a, bafür mu§ ic|) auc^ mit S^ncn an=

„93rat)o, St^äukin <5reba, hxa'ool" Wit ©läfcr tt>anberten

über htn ^ifc^, «m mit bem irrigen gufammensuflingen» ^ercioal

aber tparf fic^, U)ie ö^^t:oc^en, gurüd
„^uc^ hn.^xntuß'^" ftö^nte er, inbem er bie Äänbe gegen

Sreba ou^ftredte, (fr fprang auf.

„9^un, Wmn e^ fo fte^t," bonnerte er pat^etifc^) — er redete

ben "^rm empor, fpreijte t)k ^in^tx unb tDanbte fic^ an ^ante

2'6d(i)m: „9^un, beim friftadenen Öltf)er," beflamierte er, „t)er=

pfänb' \6) i)\tx mein QOßort: 0u follft i^n f)aben, ^ante, ben

Prolog I^'

„Äurral" rief ^ante ßödc^en, unb „brat)o, brat)o, hxax>o\"

n)iber^a(lte bie ganje ^afelrunbe.

,3ber ^erc^, 0idS)ter meiner 6ee(e," maf)nte Fräulein

9^anettc^en, „ettt>a^ feierlich ^r^abene^ mu^ e^ fein, tva^ bu

fc^reibft; tttvaß, \x>aß hu fo fpredS)en fannft Wit öor^in bie ,^ranic^e

be^ Sbpto', bamit man in Stimmung !ommt* 9^ic^t n>a^r?"

„^a\x>oi)i/' erhärte ^ante 2'6d6)tn, „tttvaß (frnft^afte^ mu§
e^ fein, bamit bk 9}Zenfc|)en fef)en, bag tt)ir um ber ^unft t^egen

äufammenfommen. Unb bann laffen toir ba^ ^(aöier hinter bie

93üj)ne bringen, unb 9^anettc|)en leitet bie ganje ©efc^ic^te mit

ettpa^ 9)^ufi! ein."

„Samo^," fagte ^apa 9^ö^ring, unb ,M^ tu* ic^, natürlich)

tu* idj) ba^," entgegnete eifrig Fräulein 9^anettcj)en. „^\)x hxan(i)t

nur 3U fagen, waß i^r ^aben \t>oUt; bie öut)erture gum ,^ann=

Käufer' meUeic^t?"

„^u^ge5eic|>net," erflärte Äerr *3D^ajor ^ennede, au^geseic^=

nete 3bee," unb mit ^fflamation n)urbe befc|)(offen, ba^ St^äulein

9^anettc^en mit ber Out)erture jum „^ann^äufer" anfangen, ^erci=

x>al 9'^ö^ring barauf mit feinem ^rolog folgen unb al^bann bie

^uffü^rung beginnen foEte.

„^aß U)irb eine Stimmung geben," meinte ioerr Q'^ec^t^^

anttjait 5e§(er, „tpk fie über{)aupt noc^ gar nic^t bagett)efen ift."

Xlnb fomit ^atU benn au6) biefer |)eutige ent^ücfenbe ^benb
bei 93enne(ie^ fein (fnbe erreic|)t.

^ante £5(ld)en, mitten im Simmer ftef)enb, n)urbe t)on

Fräulein 9^anettdS)en ftürmifc^, t)on ^{)erefe Q5ßal(non> gärtlid^

unb oon ^x^ba 9iö|)ring freunblic^ gum ^bfc^iebe umarmt unb
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gefügt. ®onn jogcn bie .öerren in ^efiltercour an i^x vorüber,

unb fobann begleitete Äerr 9}^ajor 93ennedfe, t)on ber braunfeibenen

alten 0iana gefolgt, mit ber £ampe in ber -öanb, feine ©äfte

an bie Äau^tür, bie er felber auff(^lo§,

^u^ bm 9J^antel!ragen, bie |)oc^ aufgefc^lagen n)aren, Wtxl

man in bie QOöinternac^t ^inau^mu^te, unb au^ ben ^eljboa^

ber 0amen, bie hiß 5um 9}^unbe hinaufgezogen U)aren, tönte

ein „^uf ^ieberfe^en, auf ^ieberfe^en!'' gurüdE, unb bann

fcblug bie Pforte be^ gaftlic^en Äaufe^ |)inter ber Keinen ^ara=

itJane ju»

III

Sräulein ^^erefe OKallnoU), bie bic^t neben '^Bennecfe^ auf

berfelben 6eite be^ QOßaffer^ n)of)nte, n)urbe an i^xtx Äau^tür

abgefegt; t>k übrigen UJanbten fic^, um über hk gro^e 93rürfe

ben Q93eg jur (otabt ju gen)innen»

^apa 9^ö^ring fvä)xtt St^äulein 9?anettc|)en, -öerr 9^ec|)t^=

anwalt Segler ging neben beiben ; ^xtba ^attt fic{) in ^ercioal^

2lrm gelängt, unb fie fc^ritt fo langfam, ba^ jt^ifc^en il;nen unb
ben Q3orau^tt)anbelnben ein 3tt)ifc^enraum entftanb.

0er ^inb ^attt fic^ erhoben unb fegte in fc^tt)eren Qt'6^m,

\x>it ber beflommene ^tem be^ Qöinter^, ben 6trom entlang.

0a^ QÖßaffer ging mit (^i^. QÖßenn man ftromaufträrt^ blidfte,

n>o ein faf)ler n)ei§lic^er 6cbimmer ben näd)tlic^en ioimmel er=

l)ellte, fo fal; man, tpie bie Schotten in enblofem 3uge einl)er=

trieben. QÖßie ein Q3olf öon tpanbernben Vieren, beinah n)ie Q53ölfe

in grauen feigen fa^en fie anß. Unter ber 93rücfe fc|)oben fie

fic^ mit bumpfem 'xRaufc|)en |)inburc^, an ber ^o^lenbefleibung

ber ^blgernen '53rüdenjoc^e rieben fie fid), an ben ^foften, bie

t)or ben ^rücfenjoc^en ftanben, bäumten fie fic^ auf. ®ann ent=

ftanb eine (Stauung, eine furje Hemmung in bem treibenbcn

(Sänge; flirrenb brachen einzelne Gerollen in 6tü(fc, anbcre

n^älgten fiel) barüber imb tauchten fie unter bie Oberfläche bcß

Q33affer^, t>a^ e^ au^faj), al^ fämpften fie miteinanber wit lebenbige

©efcl;5pfe. ^in (Gurgeln, Geufzen unb 'ärf)5en tönte üon brunten

|)erauf n)ie bie finnlofe 6timme o^nmäcl)tiger QÖÖut, unb unter ber

Q3rüdfe fab man fie bann n)ieber ^ert)or!ommen unb ipeitertreiben,

btn *5lu§ hinunter, in enblofer 9Q^affe, in raftlofem ©ange, toeiter

unb n>eiter. ^rcba wax an baß ^rüc!cngelänber getreten unb

fte5)en geblieben; bahti i^attt fie t)tn 93ruber mit fic() gejogem



6c^n)efter-6ecrc 235

„6ie^ ba^/' fagte fie, inbem fie in bie ^iefe |)inuttter»

blicfte.

„^aß foK id) fe^en?" fragte "^txciml

„9'Zutt — haß; tß ift boc^ ein großartiger 'QinhM."

„3a, ja," entgegnete er, „n>enn*^ noc^ ein paar ^age fo

tt)eiterge^t, tt)irb baß (iiß fic^ gefegt {)aben,"

0ann Wlug er ben ^i'^anteriragen {)ö^er, U>ei( i|)m ber eijige

QOßinb um bie ö^ren pfiff.

„9^un tomm aber," mahnte er, inbem er ^reba t)om ^rütfen»

gelänber fort unb an fic^ 50g, „f)ier in ber ^älte fte^en bleiben —
t>a ^olt man fid) mit unfef)lbarer 6ic|)er^eit iouften unb 6dS)nupfen,

nnb bu tpeißt, ic^ brauche mein Organ."

6ie festen i^ren QOöeg fort ; ^vtba ^ufc^te fic^ eng an feine

6eite; bahti lac|)te fie (eife.

„'3)ein Organ," meinte fie, „na ja — aber folc^ einen ^n=
blid fannft bu bocb erft rec^t gebrauc|)en."

„3u \t>aß benn?"

6ie brüdte feinen "^Irm mit i^rem ^rme. „'Qlhtv 3unge, gu

xoaß I ©n 0id)ter muß boc^ große (finbrüde in fic^ aufnehmen,

ipenn er große ®eban!en au^fprei^en toiU? Unb bu loillft boc^

ein großem @ebic^t machen?"

„^in — großem ©ebic^t?" 0ann ladete er auf.

„0u ben!ft n>o^( gar an ben ^rolog?"
„Q©arum nicbt?" entgegnete fie. „^ante £5cf^en ^at bir

ja bo(^ gefagt, ba^ er feierlich unb ergaben tt>erben foU?"

„^a ja, tt)eil baß 9^anettc|)en, bie ^egeifterung^tante, i^r

bk 3bee eingegeben i)at\ 3^r i)aht m\6) fcJ)ön hineingelegt mit

bem üerbammten ^rologl"

^tba brüdte tpieber feinen ^xm,
„^n mußt bir nur ^ü^e geben," fagte fie, „U)eißt bu, ic^

bin furchtbar gefpannt, \t>aß bu fd>reiben tt)irft."

^ercioal lac|)te. „3c^ <i«c^/ haß faxm ic^ bir i[)erftc^ern."

„^rauft bu bir*^ benn 5u?" forfc^te fie, inbem fie bie ^ugen
SU \i)m er^ob.

„93orläufig n>iK ic^ mir bie 6ac^e befc^lafen," öerfe^te er,

bann fc^ritten fie eine Seitlang fc^n)eigenb i^ren QBeg ba^in.

„^D^anc^mal aber," fing ^ercioal loieber an, „bift bn bod^

loirflid) urfomifc^, ^reba. 6ag mir in aller QOöelt, n?ie bu barauf

fommft, n)äl)rcnb bu auf baß ^reibei^ ^inunterfiej)ft, an btn bäm«

liefen 'Prolog §u benfen?"
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„^htv S>t\^\povn," entgeöttete fie, „ic^ i)ab'§ bir ja boc^

erflärt?"

„Q3(o^ btß ^xo^tn ^inbrud^ U)egen?"

6ie nidfe ftumm x>ox \i6) ^in,

„^a, aber tvtx^t bn/' fagte er, „ic^ glaube eigentlid^, ba^

x6) me^r Talent 5um Äumoriften ^aht. ^ie i)at bir benn mein

^oaft ^mt abenb gefallen?''

g^reba fc|)üttelte ben ^opf,
„•iHc^, Sunge, an fo tttt)aß mu^ man bod; gar nic^t mel^r

htnUn, tt)enn e^ vorbei ift/'

^ie ©unfel^eit t)erf)inberte fie, §u fe^en, tt)ie er ärgerlich

errötete»

„^a ja," murrte er, „t>n bift auc|) immer bie ^ritifc^e»

0en anbern ^at er boc|) fe|)r gut gefallen; t>n ^aft boc^ gehört,

ipa^ Onfel ^ennede gefagt ^at?"

(5k brüdte fi^ an i^n, fo t)a^ i^r ©efic^t bic|)t neben bem
feinigen tvax.

„©Ott — ^erc^, Sunge — bu wti^t bodj), n)a^ ic|) barum

gäbe, n)enn man einmal t)on bir fagen fönnte, hu iDärft ein

0ic|)ter ton ®otte^ ©naben, ^ber ba^ mu§t bu boc^ einfe^en,

ba^ man ba^ noc|) nic^t ift, n>eil man traten auf 6alaten reimt?"

(fr lac|)te unn)iE!ürlic^ auf»

,3ft e^ benn nic^t ma^r?" fragte fie»

„^di)xm <ok nur fort, Äerr Oberlehrer," ern>iberte er, „tc^

^alte ftiK."

„9'^un Ja," rebete fie einbringlid^ auf i^n ein, „unb barum

^ab* x6) ^eut abenb §ugeftimmt, ha^ bu bm ^rolog übernef)men

foUteft, toeil ic|) ipirflic^ möchte, ba^ bu bic^ mal an tttvaß

(frnft^afte^ , ©rö^ere^ mac|)teft» ©Ott — folc|) ein Prolog —
ba^ n)ei§ idj) ja rec|)t gut, ift auc^ noc^ nici)t bie ^elt ; aber e^

ift bo6) ein 'sHnfang, ünb fie^ft bn, n)enn bu nun etn^a^ juftanbe

bräc|)teft, ttwa^ wixUx^ ©roge^ unb 6dj)öne^, ba^ bk ^enfcben
n)irllicl) aufric|)tigen Q'^efpeft t>or bir befommen müßten — ©Ott
— Sunge — 3unge — Sunge I"

6ie brüdte feinen ^rm unb brüdte i^n n)ieber, unb an i^rer

'^Betoegung fü|)lte er bie leibenfc|)aftlic|>e 3ärtlic^!eit , mit ber fie

an i^m ^ing.

^r tt)u§te faum, \t>a^ er fagen foHte, unb blidte ftumm t>or

fic^ ^in, „0u bift boc^ n)ir!lici^ anber^ al^ all bie anbern," be«

merfte er bann.
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^tt>a tt>av fo mit i^ren ©ebanfen -befd^äftigt, ba^ fte hk^
taum gu ^ören Wien,

„Unb übrigen^," fu^r fie fort, „um noc^ einmal auf baß

^reibei^ gurüd^sufornmen — ftef)ft bn — ba lie^e \\6) bo6)

ö(eic|) ein fe^r guter Anfang ju beinem ^rolog finben, foKt* ic^

meinen —

"

^erciöal tt)urbe aufmerffam» „^ie benn?" fragte er.

„9^un — ic|) meine nur ungefähr — tt)enn man fo bm
©egenfa^ geigte, \vk ba brausen taltt, pnftre ^a^t ift, unb n)ie

ber 6trom mit diß gejit, unb U)ie e^ bagegen bei ^antt £5dfc|)en

iparm unb W6n gemütlich ift
—

"

„©onnertpetter," unterbrach) er fie, „baß ift ja aber eine gang

famofe 3beel Äör* bu, ^vtba, \t>ti^t bu n)a^? ^ir tt)ollen btn

^rolog gufammen mac|)en. Äaft bu £uft?" 6ie neigte beina|)

ernft^aft baß ^anpt
„®ott, ^erc^, rt)enn \6) ©ebic^te machen fönnte, n>ottt*

x6) fie bir aKe fc^en!en, ba^ bn beinen 9^amen brauffe^en unb

fagen fönnteft, bn \)ättt\t fie gemac|)t — baß fannft bn mir

glauben —

"

„•^Iber?" fu^r er tt)ieber bagn>ifc|)en.

6ie feufgte unb (ac|)te gugleic^.

„3a — aber e^ ge^t eben nic^t; ic|) fann abfotut feine

@ebici)te machen/'

„•^Ic^ tt>aß, jemanb, ber folc^e ®eban!en im ^opfe ^atl"

tpanbte er ein.

„0u fannft mir tro^bem glauben," t)erfic|)erte fie. „9Zic^t

einen Q3er^ bring* x6) guftanbe. 3c^ i)aVß \a oft genug pro»

biert; m6)t einen Q3er^, n\d)t einen 9^eim. (iß ift loirfUc^ mer!»

U)ürbig, aber e^ ift einmal fo."

„W\o blo§ ^ritü?" fragte er.

Sreba atmete au^ tiefer 93ruft.

„^ie foK man'^ fc^lie^lic^ anber^ nennen — aber eigent=

1x6) x\t'ß bod) \t>aß anbre^; eine wa^xt QCßonne, fie^ft bu, n)enn

ic^ fo txn rec^t fc|)5ne^, htbmtmbtß ©ebic^t lefe, unb einen folof»

falen 9^efpe!t fü|)r ic^ t)or einem, ber fo tttoaß fann. 3n ber

^egie^ung, fie^t bn, bin xd) n)o|)l ^apaß ^oc|)ter, btnn er ^at

ja auc|) fold^ ein Q3ergnügen baran, unb boc^ i)at er eigentlich

niemals ein U)irflic^e^ @ebic|)t guftanbe gefriegt. ^aß können,

fie^ft bn, baß i)a\t bn mitbefommen."

„QOÖollen*^ ttjenigften^ |)offen," entgegnete er lac^enb.
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^tha fc^ob fic^ Me ^eljboa tiefer om Äalfe lf)inuttter; in

ber (frregung tvax fie gans tparm getDorben.

„QOöoKen mu§t bu'^, "^ercp, tt>oUen, tDoUen, trotten I"

6ie \)attt fid^ au^ feinem *ölrme gelöft unb fc|)(ang ben ^rm
um feine i)üffen» 93efd;rt)ic^tigenb na\)m er i^re ^anb unb legte

fie tt)ieber in feinen "^rm.

„^ber Sreba, la^ mir boc^ Seit, fei boc^ loernünftig! 3c^

!ann bir t)o6) je^t nx6)t soerfprec^en , ba^ \6) ein groger 0ic^ter

tt)erben n)ill; ^'66)^tm^, ha^ i6) mir 9[)^ü^e geben tt)ill
—

"

„9}Ze^r »erlange x6) \a nic^t/' n)arf fie eifrig ein; „tt)illft

bu bir benn ^ix^t geben? 3a?"
„^a ja/' öerfe^te er, ^alb lac^enb, ^alb ernft{)aft, „^ÜJ^ü^e

xoiU ic^ mir geben, unb bu foUft nac^{)er 5U lefen befommen,

tva^ \6) fertiggefriegt l)aht."

6ie Rupfte t>or ^reube auf unb rig i^n fo f)eftig nadf) i^rer

6eite, ba^ ^erciöal beinah) in^ ©cbtpanfen geriet.

„^ber nun ^5r' auf," maj)nte er, „gib 9'^u^l"

„^enn ic^ bir nur Reifen fönnte," flüfterte fie leibenfc^aft»

lic^, „bie gan§e ^^ac^t tPoHt* iö) baju aufbleiben I"

3^r arm ^ndu in bem feinigen, i^re ^ugen fingen an

feinem ©efid^t.

„6ie^ft hn, U>enn ic^ einmal 9Refpe!t t)or bir befommen

fbnnte, fo einen großen riefigen 9^efpe!t — ha^ ic^ flein üor

bir n)ürbe, ganj n)in5ig, unb gu bir auffc|)auen mügte, tt)ie eine

^an^ 3um 2'6Wtn — @ott — 3unge — ^erct), Äeigfpom —

"

3n biefem ^ugenblid U)aren ^apa 9^i5f)ring unb Srciutein

9^anettc^en t)or bereu Äau^tür angelangt unb fte{)en geblieben.

^an n>artete auf ^erciöal unb St^eba, unb at^ biefe ^eran«

gefommen tparen, gab e^ öon 9^anett(^en^ 6eite noc^ einen

^bfc|)ieb^!ug für bie eine unb einen legten ioänbebrud für ben

anbern.

„®ute ^a6)t, 0ic^ter meiner 6eele," fagte 9^anettc{)en,

unb ^ercioal nidte i^r gebanfenöoU ju. 0a^ @efpräc|) mit ber

6c|)tt>efter ^attt x^n fo fonberbar geftimmt, ba^ er bei 9^anett=

c|)en^ QDöorten, 5U benen er fonft gelacht l;aben n)ürbe, ernft»

^aft blieb.

^xx ber näc^ften 6tra§enede t)erabfc^iebete fic^ Äerr 9^t(i)t^=

ann)alt Segler, unb nun fe^te bie Somilie 9fZ5{)ring i^ren QBeg

allein fort. Sreba \)attt ben trüber lo^gelaffen unb fi(^ in ben

^rm be^ Q3ater^ 9e|>ängt; ^erci^al fc^ritt t)or il;nen |)er, inbem
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er ben ^o^f halb jur (frbe fenfte, halb tpieber, \r>k einem ®e=
banfen naci)jagcnb, emj^omavf.

^dpa 9^5l;ring beugte fic^ 5U feinet* ^oc^ter.

„0u," flüfterte er, auf ^erciöd beutenb, „er bic|)tet tpo^l

fc^on an feinem ^rolog?"

Sreba, ben Singer auf btn ^unb gelegt, nirfte bem Q3ater

fc^n)eigenb 5U,

©eräufc^to^, aU fürchteten fie, i^n in feinem Schaffen ju

ftören, fc^ritten fie hinter ii)m brein, beibe nur einen ®eban!en

im ^opfe unb ein @efü(;( in ber '^ruft: bm 6to(5 i^re^ ioaufe^,

^erciüal ^'^öl^ring*

IV

3a — e^ tt)ar, \t>k <5reba angebeutet i^attt: ^erciüal bx6)ttU

an feinem ^rolog,

^a^ fat) man i^m an, benn ben ganjen näc|)ften ^ag ging

er mit n)ol!enum(agerter Gtirn um^er, 93ei ber ^af)l5eit fa^

er in ©ebanfen, unb man !onnte fe^en, U)ie er auf bem ^ifd>=

tuc^e (eife fingerte, ungefä|)r rt)ie jemanb, ber bie 6itben eine^

Q3erfe^ ab^ä\)lt

Q3on Seit 5U Seit oerfc^manb er, um fic^ auf fein Simmer
5urücf5U3ie^en , unb t)on bort fam er bann, umn)5Ht, ipie er ge=

gangen Wat, Wkbtt gurüd

(f^ wmbt i(;m offenbar fauer, fe^r fauer.

^en ä^eiten ^ag ging ba^ ungefähr ebenfo. *5^lm ^benb
aber erfc^ien er, einen ^ogen Rapier in ber Äanb, ber üon

oben bi^ unten t)oUgefdS)rieben \t>ax.

„^ixi)t i^aht id) mir toenigften^ gegeben," fagte er f(einlaut,

inbem er ba^ ©ebic^t auf Sreba^ ^ifd) legte, „ba^, benf ic|),

tt)irft bu fe^en."

^an fa^ e^ bem ^erfe allerbing^ an, ba^ er fic^ "SO^ü^e

bamxt gegeben \)attt, gange 6trop^en tvaxm au^geftric^en, maffen=

^afte ^orrefturen überfäeten baß ©ange»

ßautlo^ fe^te Sreba fidj) an ben ^ifc^; inbem fie baß

Rapier anfaßte, gitterten i^r beinaf) bie .^änbe,

QOöä^renb fie la^, günbete ^ercioal fic^ eine Sigarre an unb

lehnte, fc^einbar gteic|) gültig , am Ofen. 6c^einbar, benn in

Q©a^r|)eit wax er mächtig aufgeregt. 9}lit blinjelnben ^ugen
t)erfolgte er bie 6c^U)efter, bie langfam, fc|)n)eigenb feine Q3erfe

ftubierte.
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3c^t ^attc fie Hß (^tb\6)t burc^gelefcn; einen ^ugenblid

t)erf)arrte fie ffumm, bann fing fie noc^ einmal mn öorn an unb
la^ e^ (angfam noc^ einmal hi^ ju ^nbe bmd).

0em ^x6)Uv rt)urbe un|)eimlicf),

3um 3tt)eitenmal tt)ar Sreba fertig gert)ot:ben; nun fc|)ob fie

ba^ Rapier mit einer 5ögernben Äanbben)egung x>on fic^, bi^ in

bie 9}Zitte be^ ^ifc|)e^, 0ann le|)nte fie fic^, o^ne ben 93ruber

anjufe^en, im 6tu^le jurücf,

(fin fatale^ 6tiEfc^tt;)eigen trat ein, ^erciüal ipurbe bi^

über beibe O^ren rot; er lannte tiaß ®efi4)t feiner 6c|)n)efter;

t^a^ ©ebic^t ^attt i^r offenbar nic|)t gefallen. 60 t)er^ielt e^ fic^

in ber ^at
Sreba fa§ ba unb t)erfuc|)te, mit i^rer (fnttäufdf)ung fertig

5u n)erben,

3u>ei ^age lang tt>ar fie ftillfc|)tt)eigenb ^in unb ^er ge=

gangen, bie Aufgeregtheit be^ '^Sruber^ beobac^tenb, fie felbft

faum minber aufgeregt aU er. Unb nun lag ba^ (Ergebnis ber

5rt)ei ^age t)or i^r, unb e^ tt>ar ein \6)tt>a6)tß ©ebic^t.

Alle fc|)ioefterli^e 2kht in i\)v t)ermoc|)te gegen i^ren prüfen»

ben Q3erftanb nic^t aufaufommen — e^ tpar fc^n)ac^, fe^r fc^mac^.

3n einer 9^ei^e t)on mü|)feligen 6trop^en tt)ar tin Sn^alt 5u=

tage geförbert, ber eigentlich gar hin 3nf)alt tt>av. An ben

©ebanfen, ben fie i^m gegeben, i)aUt er fic^ angeklammert, er

\)atH i|)n breit getreten, inbem er ^antt 2'6d6)tnß gaftlic|)e^

^au^ ausmalte, auc^ baß aber of)ne Q[öärme, £ic^t unb ^raft.

0ann, al^ n)enn er fic^ be^ ^5^eren Swtdß ber 3ufammen=

fünft befänne, ^attt er nodj) einige ^|)rafen über ^unft unb

©ramati! |)in5ugefügt, aUe^ gang alltäglic|) unb banal, unb baß

\r>ax aUtß.

Sreba litt gerabeju 6c|)mer3en; eine gro§e ^rlpartung \t>ax

i^r §ufc^anben geltJorben; fie lonnte fein Q33ort ^ert)orbringen.

^ercioal räufperte fidj).

„9Za," fagte er, inbem er fic^ gu Weiterem ^one jtpang,

„fd^eint bir n\6)t übermäßig 5U gefallen? i5m?"

Sreba raffte fic^ auf, er^ob fic^ unb ging auf i^n ju. 6ie

na|)m feinen ^opf 5n)ifci[)en ij)re ibänbe unb fü^te i^n auf bie

6tirn; er tat \\)x fo furci>tbar leib.

„©Ott — ^erc^," fagte fie, „benen ba hti ^ante ßörfc^en,

pe^ft bu, toürbe c^ ja, fo tt>ie e^ ift, tjermutlic^ ganj gut

gefallen
—

"
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„•^Ibcr bir gefällt c^ nic^t?" unterbrach er fie einigermaßen

ärgerlich

„9^un — n)enn bn mxd) fragft — i^ meine freiließ), bu

fannft tttt>a^ ^effere§ machen»"

„9^a ja," ern)iberte er, „^attt ic^ mir ja gebac|)t" —
(fr machte fic^ t)on i^ren Äänben lo^, trat an ben ^iW,

na|)m ba^ Rapier auf unb riß e^ t)on oben bi^ unten mit einem

©riffe burc|).

„^er bämlic|)e ^rologl" fnurrte er, inbem er bie 'Se^en

gerfnüllte unb auf ben ^ußboben tt)arf.

Sreba raffte bk ^apierftücfe auf unb ftric|) fie U)ieber Qlatt;

wtnxx tß auc|) t)erfe^lt tvav — e^ tt>ax bod) t>on i|)m, unb er

^atU 5U)ei ^age lang barüber gefejfen.

^ercit)al ging im Simmer auf unb nieber»

„903arum ^aft bu mic^ auc^ b%n gebracht I ^Zun \)ah' id)*^

einmal t)erfproeben, unb mac|)en alfo muß ic^ i^n je^tl"

„Gollft bn \a and)/' befc|)n)i4)tigte i^n bk öd^loefter, „foUft

bu ja auc^,"

„6ollft bu ja an6)/' maulte er i^r nac|), „aber tvtnn bn

mir immer ben !ritifc^en 6pieß t)or btn ßeib ^ältft, ba^ x6)

barauf auflaufen muß, bann fann ic|) e^ nic|)t,"

5reba tt)ar |)inter i^m breingegangen unb \)kU i^n je^t an btn

6d5)ultern feft. ^opffc|)üttelnb läc^elnb, fa^ fie x\)m in^ ©efic^t,

„^ber 3unge, n)er tt)irb benn fo bk Flinte in^ ^orn n)er=

fen? @e^, fc|)äm' bic|) Wcißl ^O^^orgen fe^t bu bic^ ^in unb

mac^ft einen mel fc|)öneren, einen tt)unberfci)i5nen, baß n)eiß ic^«"

„90ßeißt bu baß'^" fragte er ungläubig,

„3a, ja, ja," ertoiberte fie, inbem fie \\)n breimal nac^ein=

anber auf bie 6c|)ulter fc|)lug, „^aß ipeiß ic^; bk ©i^pofition

in beinem ©ebic^t ift ja ganj gut, nur bie ©ebanfen mußt bu

noc|) ein bißchen tiefer ^erau^j)olen, fo rec^t t)om ©runbe |)erau^,

t)erftel;ft bn'^"

Ob fie fic^ tt)ir!lic^ fo btß (frfolge^ betpußt tpar, ben fie

i^m t)erfprac|)? — Sebenfall^ gab i^re 6ic^er^eit \i)m neuen 9}Zut,

„6oE mic^ ber Teufel ^olen," fagte er, mit bem <5uße auf=

ftampfenb, „ic^ !rieg*^ bennoc^ fertig."

^r toar je^t n)ir!lic|) gan^ oerfeffen barauf, ein vernünftige^

©ebic|)t juftanbe ju bringen, (f^ tt>ax tttt>aß in xi)n gefommen,

baß er früher nic^t gefannt ^attt, tttoaß, baß i^n ftac|)elte unb

er^i^te; jum erftenmal in feinem ßeben toar er e^rgeigig.

g^omone unt> ^ioöcßcn II 16
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•^IKe feine bi^^erigen ^riump^e in ber ®efeKf4)aft ^attt er

t)ermööe feiner lieben^tt>ürbigen (frfd)einung, feiner äußeren (3ahtn

errungen, ba^ n)urbe i^m mit einem 9}^a(e !(ar»

3e^f, ha er burc^ feinen ©eift triumphieren n)oEte, feilte er

Gc^iffbrud^ leiben? Teufel noc|) einmall 6eine ^itelfeit bäumte

fic|) auf tt)ie ein ^ferb, ba^ 5um erften 9}^ale bie ^eitfd)e fü^lt*

(fr iDoEte i^nen fc|)on zeigen, rt>er er iDarl *33en)unbern follten

fie ij)n, fie alle, unb feine ^amfeE Gc^mefter erft recbtl

^en ganzen näci)ften ^ag fprac^ er mit ^vtba fein QBort»

(fr fürchtete fidj) x>ov i^r, unb beinah ^a^tt er fie.

Q3ierunb5tt)an§ig Gtunben, nacl)bem er ii)v feinen erften

^rolog 5ur Begutachtung vorgelegt l;atte, lag ein sn^eiter (fnt=

n)urf t)or i^r. 9)^it bem Eingegebenen ^ifer, mit bem fie ben erften

gelefen i)attt, ftubierte fie aucb biefen ^Wtittn burc|). <5)ie Sigarre

§n>ifd)en ben Sännen fauenb, faf) ^erciöal i^r 5U.

„<56)on beffer," fagte ^reba, nac|)bem fie ju (fnbe gelefen

f)atUr ,r\^on mi beffer al^ ber geftrige."

^ercioal ftie§ mit bem 9^ücfen gegen ben Ofen, an bem

er lehnte.

„6cEon beffer ^eigt noc|) nic^t gut," fnurrte er»

Sreba^ Bruft i)oh unb fenfte ficb» ^an fal; i^v an, Wk
gern, n)ie um^ ßeben gern fie baß ©ebicbt gut gefunben ^ättt,

aber e^ Wax tt)ie ein 6iegel t)or i^rem "^j^unbe; baß befreienbe

93ßort tPoUte unb fonnte nic^t ^erau^.

^i^mutig trat er an ben ^ifc^, na^m baß Rapier auf unb

la^ baß ©efcbriebene felbft noc^ einmal burcb. 0ann fa^te er

bm '^ogen 5n)ifc{)en beibe i)änbe unb — ratfc^ — flog baß Rapier,

in 5tx>ei Äälften jerriffen, ^ur (frbe tt>ie baß geftrige.

„3ft ja nid^t^," murrte er, „ift ja ipieber nic^t^I"

O^ne ein QSort ^injusufe^en , ging er anß bem Simmer
unb au^ bem Äaufe. 0en äbenb t)erbracl)te er am 93iertifcl) mit

feinen i^oUegen»

Q^ielleic^t l;atte er fic|) bort eine anbere 6timmung geholt;

am britten ^age, balb nad) bem ^ffen, !am ein britter ^ntmurf

jum Q^orfc^ein, bie^mal in Eumoriftifd;er ©eftalt.

Sreba la^ aud) biefen, unb bie^mal blidte fie, nac^bcm fie 5U

€nbe gelangt tpar, beinah fcbmerslid; 5U bem 93ruber auf.

„3uttge," fagte fie, „lieber, eingiger 3unge, quäl* bidj) bod)

nic^t fo furchtbar, laß bir boc|) Seit, bie ©ac^e eilt ja nid)t fo."

^ß \mv alfo ipieber nic^t^ — natürlich I
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„$iat gar feine Stit/' fni)x er uniDtrfc^ auf, „^aß \t>t\^t

bu bo6) felbft, i)eut |)aben n)ir ben 3U)5lften, unb am Sünf=
ge^nfen ift bie ^uffü^rungl"

0ie Äänbe in ben i5ofentafc{)en, öing er im Simmer auf

unb ab. Sreba fa^ ftumm unb traurig x>ox i^rem ^ifc{). 6ie

füllte fi4> gang niebergefc^Iagen, fie tpu^te nid)t, n>a^ fie fagen,

tt)ie fie i^m (;elfen foKte,

9^a(^bem er eine QÖßeik get^artet \)attt, ba^ fie ettDa^ fagen

foKte, blieb er t)or i^r ftef)en; fie fa^te nac^ feiner Äanb unb

blickte i^m (iebeüott befümmert in bk ^ugen»

„3^ff^^/ fo(c|) eine £eic^enbittermiene," fagte er, ärgerlich)

(ac|)enb, inbem er i^r bie .^anb entzog» „0u fiej)ft mic^ im ©eifte

natürlich fc|)on unfterblic^ blamiert ^ber bie^mal, i)err Ober=

(ef)rer, foUen 6ie fid) getäufc^t ^aben."

'S)ie Äänbe auf ben ^ifc^ geftü^t, fa(; er i^r mit greUen,

fc|)lauen *2lugen in^ ©efic^t,

6ie öerftanb nic^t redS)t, tpa^ er tPoEte,

„^a^ meinft bn benn?" fragte fie»

„0u benift natürlich," fu{)r er fort, „ic^ tperbe je^t gu ^ante

ßbcfc^en |)in(aufen unb i^r fagen : ,^antc^en, ic^ !riege ben ^rolog
nic^t fertig'" — er unterbrach fic^ unb fing ipieber an, im Simmer
auf unb nieber gu ge|)en — „tt>äre aud) eigentlid^ ba^ aHer=

öernünftigfte. (Srabe baran, ba^ xd) folcf) ein bumme^ befteUte^

©ebic^t nid^t fertigfriege, fönnteft bu ja eigentlich) erfennen, b<i\3

U>ir!U^ öieUeic^t ein <S)id5)ter in mir ftecft
—

"

„®a^ l)abt id) ja aber noc^ gar nic^t be§lt>eife(t," beeilte

Sreba fic^, eingutpenben.

„9Za ja, fc^on gut, id) tpci^ fc^on, \t)a^ bu benfft," fc^n)abro=

niertc er n)eiter, „aber bir grabe gum ^ort WiU id) ben ^rolog
nun bod) fc^affen ; unb n)enn ic^ i^n f|)rec^e, foll alle Q33elt braüo,

braöo, bacapo fc^reien!"

^vtba ftanb auf unb ^ielt i{)n, \vk fie ju tun pflegte, an
ben 6c^ultern feft,

„^ber Äei^fporn, iper »erlangt benn ü\m^ anbere^?"

6ie fa^ gang glüdlic^ ipieber au^ ; alle^ fonnte fie ertragen,

feinen *3rger, feine llnlieben^lvürbigfeit, feine ^ral;lerei, nur feinen

Kummer nid)t.

„Äaff bu eine neue 3bee?" forfc^te fie»

^r lachte i^v in^ ©efic^t»

„^Iber eine ganj famofel 0u tpirft einmal fel;enl"
16*
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(fr nidftc i^r, liftig läc^elnb, ju unb ging ^inau^, ®letc^

barauf fa^ fte, U)te er mit Saftigen 6c^ritten, fo ba§ ber tpeite

QDöinfermantel hinter i{)m Verflog, burc^ bie Anlagen ba^inftürmte,

na6) bem Snttern ber (otabt gu.

3um ^benbeffen !am er gurüc!, mit enttpölfter (otxxn, U)ieber

gang ber luftige ^erciöal, ber er immer gelpefen \t>ax. ^vtba^

^ugen fingen mit ftummer Q3erit)unberung an i^m, unb inbem er

i^ren ftaunenben ^iid gen)a^rte, brückte er bie öerüiette an ben

9}Zunb, um nic^t laut f)erau^5uladj)en,

„9^a, <5reba," fagte ^apa 9'^ö|)ring, „unfer 0ic^ter mac^t

ein ®efic|)t — ic^ u>iE tt)etten, er ^at feinen ^rolog fiy unb

fertig,"

„^od) nic^t gang, ^apac^en," erit)iberte ber ©ic^ter, „aber

beinah, unb tt)enn'^ fertig ift, tpirb'^ \t>aß Seinem tt)erben — haß

glauben 6ie tt)o^l nic^t, ioerr Oberlehrer?" tpanbte er fic^ über

hk ^afel i)\n an ^reba.

„Sunge," rief fie, inbem fie öom 6i$e auffprang, um ben

^ifc|) |)erum!am unb feinen ^opf mit beiben ^rmen umfing,

„tt>enn bn mir fagft, ha^ bu bie gange beutfc^e Literatur mit

beinern ©ebi^t über ben -öaufen rennft, idj) glaube bir alle^I

<2lEe^I"

6ie fü^te i^n leibenfc^aftlic|) auf ben -^opf.

„^apa/' fagte fie, inbem fie ben 93ruber umfd^lungen ^ielt,

„e^ ift boc|) U>a^r — er ift nun einmal unfer Äau^geniel"

^apa 9'^5|)ring lachte feelent)ergnügt t>ox fic^ ^in.

„3a, ja, aber x>tx^k^ bn nur ben 6c^lingel nic^t ju fe^r unb

t)erbre^ ij)m nic|)t btn 5^opf/'

^ercioal mac|)te fic|) au^ ben ^rmen ber 6c^tt>efter frei unb

ergriff biefe an beiben i)änben,

„*3)ie unb t)er3ie|)en?" ^it großen runben "i^ugen blidte er

5U i^v auf.

„^a, |)i5r* mal, ^apa, bu fennft aber ioerrn Oberlehrer

^reba 9^ö^ring nur fc^Ujac^»"

V
0ie ^albe 9^ac^t lag ^tba fc^laflo^ im 93ett, tt)eil pe

immerfort an ^ercioal^ ^rolog benfen mußte, QOßa^ x\)m nur

pli5^lici[) für ein neuer (Einfall gefommen fein mochte? Q3or^er

"^attt er boc^ fo befümmert au^gefe|)en, unb bann nac^^er fo auf»
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geräumt unb fielet — er mu^te alfo boc^ etttja^ gcfunben ^aben?

<5k bac|)te baran, Wk xaU unb |)ilf(o^ fie i^m gegenüber gefeffen

\)attt; au^ eigener ^raft alfo ^atte er ben ^u^tt)eg gefunben,

®a^ tpar ja ein ^en)ei^ bafür, ha^ n)ir!licbe -^raft in bem

Sungen ftedfte, ba^ n)ar ja ^err(i(^» Unb in bem ®(ücf^gefü|)(e,

t>a^ i^r biefer ®eban!e t)erurfac|)te, fd^lief fie fü§ unb fanft ein.

3um 9}^ittageffen am barauffolgenben ^age !am ^erciöal

ttW(X^ unpünftlic^, ettpa^ fpäter aU gen)ö|)nKc|). ^r ^attt no6)

eine 93eforgung t)or|)er gehabt Offenbar tt>ax er rafc|) gegangen;

er tpar ttWd^ er|)i^t, beinah erregt

QDöä^renb be^ (fffen^ t)er^ie(t er fic^ fc^toeigfam, in ®eban!en

i[)erfun!en. 6obalb bie ^afel aufgehoben tt)ar, 50g er fic^ auf fein

Simmer jurüd.

^ine (ötunt^t fpäter, aU ^reba in i^rem Simmer mit einer

Äanbarbeit am Senfter fa§, erfc^ien ^erciöal, einen 93ogen

Rapier in ber Äanb. ^uf bem ^ifc|) inmitten be^ Q'^aume^, auf

bem bie t)erunglü(lten (fntlDÜrfe gelegen Ratten, legte er i^n nieber.

„^a/ fagte er, inbem er mit flacher Äanb auf tiai Rapier

fc^lug unb mit einem ^erau^forbernben ^lid gu ber 6c^n)efter

^inüberfa^. 0ann ging er burc^ bie ^ür äurüä. Sytnt blieb er

m6)t am Ofen ftef)en, um i^r ©efic^t beim ßefen 3U beobachten,

^eut fc^ien er feiner 6ac^e gemig.

(5in beklommener ^temjug f(^n)ellte Sreba^ 93ruft, inbem fie

bie Äanbarbeit fortlegte unb langfam an btn ^ifdf) trat. Q©ar
ij)r boc^ nicbt anber^ gumute, al^ ^anbelte e^ fici[) um bie ^nt=

fc|)eibung feinet ßeben^fc^icffal^. 0er erfte 93licf auf ba^ 'Rapier

machte fie ftu^en ; Wk anber^ fa^ ba^ i)tut au^, al^ bie t)origen

9)iale. ©latt ^ingett)orfen in ^ercioal^ !räftiger, geläufiger

Schrift, o|)ne 6tricbe, oj)ne Ölnberungen unb ^orrefturen reifte

ficb 6trop^e an 6trop|)e, brei 6eiten be^ '^Bogen^ bebedfenb

üon oben bi^ unten unb mit einer legten 6trop^e überfc^iegenb

auf bie vierte 6eitc. QÖßie ein mü^felige^, au^ bürftigen

trollen §ufammengeleimte^ Slidftoer! Ratten jene au^gefe^en —
\t)k ein ein^eitlic|)er @u§ t)on funfelnbem (fbelmetall, fo fa^

biefe^ an^.

3n a{)nung^ooller (Erregung fe^te fie fic^ nieber unb begann
5U lefen. ünb bie^mal la^ fie nicbt toie an ben ^agen öor^er,

nicbt QOßort für ^ort unb Seile mü^fam nacb Seile, mit n)eit

aufgeriffenen ^ugen öerferlang fie bie 6trop^en, mit pebernber

Äanb Wlug fie bie 6eiten um, wk ein braufenber 6trom brang
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c^ in fie ein, ha^, tt>aß ba t>ox i^r lag, ba^ ^txxl\6)t, gen)a(tigc

@ebic|)t

^erciöal wax in ben anftogenben 6a(on gegangen unb bort,

bie 93eine übereinanber gefcf)lagen, fa^ er auf bem 6ofa, tt>ä^renb

bie 6c^U)efter la^, 3e$t t)erna^m er au^ bem Simmer nebenan

einen jauc^senben 6c|)rei, unb im nämlichen ^ugenblid erfc|)ien

<5reba auf ber 6c^n)elle ber ^ür»

XlntDillfürlicl) lie§ er baß übergefc|)(agene i^nie finfen — tt)ie

anber^ fa^ fie auß aU gett)ö{)n(ic^, tt>k großartig, Wk fc^ön!

0ie fc|)lan!e ©eftalf wax ^06) aufgerichtet, beibe ^rme er=

|)oben, unb baß fonft fo ftrenge @efic|)t bi^ über bie 6tirn in

fiammenbe ®lut getaucht,

(finen ^ugenblid noc|) ftanb fie, bk ^ugen in begeifterter

QÖßonne auf x\)n geric|)tet,

„^ercioall" rief fie bann, unb mit ^oc^geredften, )x>k ^nx

Umarmung geöffneten Firmen flog fie burc^ ben 6aton auf baß

6ofa 5U, ba()in, too er fa§,

Q5or bem 6ofa fanf fie in bie ^nie; mit beiben ^rmen
umfc^lang fie feinen Oberleib, unb inbem fie feinen ^opf an i^re

*33ruft ri§, fußte, fußte unb fußte fie i^m baß ®efid5)t,

„3«nge," ftammelte fie, „n)ie ^errlicj)! ^ie l^errlidj)! Q93ie

^txxlx6)l"

^ercioal i)attt fic^ b^ß teibenfc|)afttic^en Überfalls nic^t 3U

erloe^ren oermoc^t; je^t machte er fic^ (angfam oon i^r to^; er

fa^ bie 6c^tt)efter nic^t an ; ein ftumme^, beinah oerlegene^ ßäc^eln

^ndtt um feinen 9}^unb,

'5reba bemerfte e^ n\6)t ; fie loar tt)ie beraufc|)t» '^06) einmal

fing fie btn QDöiberftrebenben in i^re ^rme, unb mit ber rechten

Äanb ftric^ fie i^m bie 2oätn auß ber 6tirn»

„0u merfrt)ürbiger ^enfc^," fagte fie mit tiefem, au^ ber

^ruft quellenbem ^one, unb i^re ^ugen fenften fidj) ftaunenb in

bie feinigen, al^ toollte fie fein (3t\)t\mn\ß ergrünben, al^ tvoUtc fie

begreifen lernen, tvk cß mbglic^ tt)ar, ba^ berfelbe 9}Zenfci5), ber

geftern unb oorgeftern fo fläglicl) am 93oben gefroc^en n?ar, je^t

plb^lidj) baß fliegen gelernt \)atU.

0ann fprang fie auf bie Süße, <5ie ^attt baß ©ebic^t ja

erft einmal gelefen ; fie fci)oß jurüi, um e^ tt)ieber aufzunehmen.

^06) einmal lefenl 9^o(i) einmal unb immer lieber I

^it bem Rapier in ber Äanb fam fie au^ i{)rem Simmer
jurüd. ®ie '5)ämmerung tt>ax eingebrochen; fie 50g bk Äänge^
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(ampe, bie inmitten btß 6a(on^ über bem großen runben ^ifc^e

fc|)n?ebte, ^evab unb jünbete fie an» '5)ann, tt)ä^renb ^ercioal in

feiner (Sofaede fi^en blieb, na^m fie unter ber 2ampt ^la^,

breitete ben ^ogen öor ficb auf ben ^ifc|>, ftric^ noc^ einmal mit

leifer, liebenber, beinah e^rfurc^t^öoUer ioanb über bie ^läcbe be^

^apier^, unb nun öon ber 6eite |)er faf) ^ercioal, )x>k fie t)on

neuem mit trunfenen klugen, mit fteigenber unb finfenber 93ruft

in bem 6trom ber Q3erfe »erfan!»

^^ tt)ar in ber '^at ein mer!tt)ürbige^ ©ebic^t, großartig

unb lieblich sugleic^» 3tt)ei 6c^tt)eftern Ujaren gef(Gilbert ; auf

eifernem ^^rone fi^enb, mit ftarren, pnfteren 3ügen bie eine, bie

9ßßeltgefc|)i(^te ; neben i^r le{)nenb, ä^nlicb, boc^ freunblic^er t)on

©eficbt, bie anbere, bie '^D^ufe ber bramatifd5)en ^unft.

3m 6c^o5e ber finfteren 6dS)tt)efter lagen bie ^reigniffe,

rauf)e, edige, farblofe ^löde ; au^ i^rem 6c|)o§e ^ob bie fanftere

6c^n)efter fie empor, unb fie^e t)a, in i^vtn -öänben nahmen bie

raupen 93l5cfe 9^unbung unb ©eftalt an, haß farblofe (fifen tDurbe

äu ftra^lenbem @olb,

Unb nun, bie golbenen ®aben im 6c^o§e, tt)anbelte fie t)om

^erg ju ^al, gu ben SSJ^enfc^en l)ernieber unb teilte if)re C^aben

anß, nac^ recbt^ unb nac^ lin!^, ben ©ro^en unb kleinen, ben

9?eic^en unb ^rmen, unb baß ^arte @olb tpurbe gur n)eicben,

faftigen ^xvi6)t, unb bie 90^enf4)en genoffen baüon unb ftillten

baran Junger unb ^urft.

Unb nun enblic^, al^ fie alle i^re <3(i)äi^t aufgeteilt unb nur

ein fleine^, U)in§ige^ ©olbperlc|)en noc^ übrig i)atU, fc|)lüpfte fie

läc^elnb unb baß Bniglic^e Äaupt befd^eiben neigenb über bie

6cbU)elle eine^ Äaufe^, tt)o gute 9}^enfc^en tt)o|)nten; 3U ber

lieben, freunblicben Wirtin btß Äaufe^ trat fie f)eran unb legte

ibr baß ^erleben in ben 6c^o§; ba Waxb ein £euc^ten, %im=
mern unb ®lü^en in bem Äaufe — unb baß S^anß Wax ^ante

£5cEc^en^ Äau^, bie liebe, freunblic^e QSirtin Wax ^ante

ßödcbcn,

*2lufatmenb au^ überooEer 93ruft, in tiefer, n)ortlofer ®lü(lfelig=

feit lehnte ^reba ficb im 6tu^le gurüd*

QBar folcbe QSßonne benn erhört? ^ar fie n)ir!lic|) unb

n>a^r? 0ie (Stube Wax nic^t bie 6tube me{)r; ber Mang ber

^errlid)en Q3erfe tönte in i\)x nad) ; aE baß Q3er^ei^enbe, all baß

^rl5fenbe ber eckten großen ^oefie ftrömte in fie ein, i^xt 6eele

erfüUenb mit einem 9}Zeere oon tiefem, fattem, golbenem ßic^t»
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3f)r<^ruber? Sjjr^erc^? 3^r ^He^ unb ^in^? ^ür i{)n ge-

bangt ^atte fie, an i^m geslDeifelt — unb plö^tic^ rtc|)tetc er W
auf, unb mit ber ftiöen ©elaffen^eit ber magren ®rö§e, bie

Iä(ielnb xi)xtx (3tunbt ^arrt, fc^üttete er biefe gange <5üUe be^

9^eic^tum^ über fie au^.

3^r ipar, al^ umfinge fie ein ^raum» 6ie faltete bie ioänbe

im 6ciS)0§e unb ricf)tete bie tränenfc|)n>immenben ^ugen gu i^m

^in. ^r fa^ noc|) immer, tok er gefeffen i)attt, in bie Gofaede

gelernt, bk ^Mt t)on ii)r abgen)anbt, um t)tn ^unb ba^ feit-

fame, beinah gefniffene ßäc^eln. ^xtntt er fic^ benn fo n)enig

feinet 90ßer!e^ ? ^rug er i^r tttva noc^ nac|), ba^ fie i^n fo ge-

trieben unb gequält ^atW^

Q3om (oxit anß ftredEte fie beibe Äänbe nac^ i^m au^.

„^erc^I" fagte fie mit tiefer, bebenber 6timme.

9'^un fprang er auf, trat an ben ^ifcl), unb am ^ifc|)e

fte^enb, na|)m er felbft ba^ ©ebic^t noc^ einmal auf unb la^ e^

fc^n>eigenb für fid^ burc|).

„3ft tt>af)r," fagte er bann, inbem er ben ^ogen nac^=

ben!lid[) n)ieber nieberlegte, „e^ ift tt)ir!lic^ famo^; grabegu grog-

artig*"

6ie i)a\ä)U nac^ feiner Äanb unb ^ielt fie feft. 0abei fc^aute

fie läc|)elnb au i^m auf. ^ie ^rt, loie er baß ©ebic^t gelefen

i)(xttt, bie ^rt, toie er bax>oxx fprac^ — e^ tt)ar ja n)ir!lic^, al^

fpräd^e er oon einem fremben QÖßert

n^txcf)/' fagte fie, „tpa^ tt>irb baß bem ^apa für eine

<5reube bereiten I 953oEen tt)xx ju i^m hinaufgehen?"

6ie tooHte fiel) erj)eben, aber mit einer jä^en 93en)egung

brüdte er i^re Äanb auf bie ^ifc|)platte nieber, i^r anbeutenb,

ba^ fie fi^en bleiben foUte. 0ie Äänbe in ben Äofentafc^en oer-

grabenb, fing er an, im 3immer auf unb ah 5U ge^en, bann blieb

er t)or i|)r fte^en.

„9'^a, aber Sreba," fagte er, „nun tu mir ben (Gefallen —
bxx lfa\fß bo6) natürlich) längft gemer!t?"

„Q33a^ foH ic^ gemerkt i)aben?"

6ie oerftanb nic^t, )x>aß er meinte.

„^aß" — er ladete fürs auf, tt)ie jemanb, ber feine Q3er»

legen^eit nic^t seigen tpill — „na — bai baß ®ebidS)t natürlich

gar xxx6)t oon mir ift."

^xtba tooHte tttt>aß ertpibern, aber ber ^unb blieb i^r ^alb
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offen, fic broc|)te feinen 2a\xt ^eroor» ^it großen ^ugen ftarrte

fie i^n an ; ber freubige ©lang tt>ax oon i^rem ©efic^t n>ie tt)eg=

gett)tfc^t

„Äurrje^, mac^t fie ein ©efic^tl" rief ^evcioaL ^r (ac{)te

laut unb polternb, bann §ünbete er fidj), um ju geigen, tok

n?enig tt)ic^fig bie 6ac^e fei, mit langfamer ©efliffen^eit eine

Sigarre an,

„^aß änbert aber nic^t^ an ber ©efc^ic^te," fu^r er fort,

„mein ©ebic^t ift e^ barum boc^."

„^ein — ©ebic^t?" brachte fie ftodfenb |)ert)or,

„9Za ja, mein ®ebic|)t," ertt)iberte er, mit einem ^one, aU
ärgerte er fic^ über i^re 6c^tt)erfäEig!eit im begreifen.

„€^ gehört mir, unb ic|) n)erbe e^ bei ^ante 2'6d6)m

fprec^en,"

„^ber — U)enn e^ boc^ ein anberer gemacht ^af^"

„<Hber ttjenn er mic^ boc|) befc^tporen i)at," erflärte ^erciöal,

inbem er feine QÖßanberung burc^ ben 6alon n>ieber aufna|)m,

„grabegu fu^fäHig befc^n)oren \)at, ba^ xd) txxß ©ebic^t fprec^en

unb ben beuten fagen foK, e^ n)äre t)on tnirl"

^^ Hang, <xlß bereute er fein ©eftänbni^, unb aiß tPoUte

er bk 6ac^e tt)ieber gut machen, inbem er fi(^ in ben ^rger

^ineinrebete.

Sreba faß ganj ftumm ; fie tt>av tvk benommen t>on bem,

tt>aß fie gef)ört i)attt,

3^r 6c^n)eigen reijte i^n immer me^r.

„ilnb fo übrigen^," fu^r er fort, „b<x^ ^^ baß ®ebic|)t gang

allein gemaciS)t ^ättt unb ic^ gar nicbt^, fo mußt bn bie 6a(^e nun
nicbt t)erfte|)en, 0en ©runbgebanfen ^aht idj) i^m gegeben, unb
er — na — er \)at \i)n eben au^gefü^rt, alfo !ann man breift

fagen, h)ir ^aben*^ gufammen gemacht»"

(fr \)attt rt)ä^renb ber legten Q©orte baß ®efic|)t t)on ^reba

abgen)anbt; bi^ über hdb<t O^ren wav er rot geUJorben, benn

er n)u§te, bag er log, ^erg^aft log. ^aß einzige, Waß er bem

Q3erfaffer btß ©ebicbt^ gefagt ^atH, tt)ar getoefen, ba^ man
für eine ^f)eaterauffü{)rung einen ^rolog brandete, unb ba^

ber ^rolog eine Q3er^errlic^ung ber bramatifcf)en ^ic^tung ent=

galten follte.

Sreba ftü^te bie 6tim in bie ioanb,

„QOßie foll man baß aU^ß benn t)erftef)en? ^r tt)itt nic^t,

ba^ man feinen 9^amen nennt?"
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„^enn ic^*^ bir bodf) fage," entgegnete ^erciöal; „er toiWß

nic^t! 9^ein!"

„^ber — n)arum benn nirf)t?"

„QOßeil er glaubt, ba^ er bann bei ^ante 2M6)tn 93efuc^

machen mu^, unb n)ei( er ein Q3erlegen^eit^tierc|)en ift unb t)or

©efellfc|)aften, namentlich) tvo junge tarnen babei finb, unb mo
naci^l;er gar getaugt n>irb, eine ^ngft \)at tvk t)orm Seuer! 0arum
l;at er fic^*^ au^bebungen — U)enn er ha^ ©ebic^t machen foUte,

mü^te ic^ fagen, e^ U)äre öon mir. 9^a — alfo fannft bu fe^en,

ic^ bin auf e^rlid)e "^öeife t)%u gefommen."

3e^t lie^ <5reba bie Äanb finfen unb richtete bie ^ugen auf

bm Q3ruber.

„*!Hber U)er ift ber 9?^enfc^ benn eigentlich), t)on bem bu

fpric|)ft?"

„^er tt)irb'^ fein," öerfe^te *^ercit)al, „natürlich bocl) ber

6c|)ottenbauer, ber fomifc^e fleine 9^eferenbar l;ier t)om ®erid;t.

Äaft bu nie t)on il;m gehört?"

Sreba fc|)üttelte langfam t)erneinenb ba^ ioaupt.

„^ber gefe^en ^aft bu i^n jebenfaH^ ^unbertmal, ^aft mU
leicht blog nic^t öbac^t gegeben, (fin gang !omifc^er fleiner, bicfer

^erl mit einem großen runben i^opf. 3 natürlich), bu mu§t x\)n

\a gefe^en |)aben! 3mmer im (Sturmfc^ritt rennt er burdf) bie

6tra§en, ben ^opf an ber ^rbe, al^ ob er bm ßeuten ätrifc^en

ben 93einen burd[)laufen tPoUte. llrfomifc^, fag* ic^ bir; ur=

fomifc^I"

•Jreba fen!te bie ^ugen auf ba^ ©ebic^t.

„Unb ber — ^at ba^ ^ier gefd)rieben?"

„'üda ja — baß ^ei^t — in ber "iZlrt, n>ie \6)*ß bir erflärt

\)aU."

6ie t)er|)arrte eine Seitlang in ftummen (§eban!en unb lie§

bk Blätter be^ ^apier^ noc^ einmal burcb bie Äanb gleiten; in

ber 93ett>egung, mit ber fie e^ tat^ \vax eine gen)iffe Gleichgültig»

feit, nid^t me^r bie e^rfurc^t^üoUe Ciebe t)on oor^in.

„(fin 'xReferenbar — am ®eric|)t" — bann fc^ob fie btn

93ogen J[)on fiel) unb richtete fic^ auf.

„QKer ift benn biefer "^O^enfcl)? ©iefer 6c|)ottenbauer?"

3a — tvtx toav e^?
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VI

^enn man fic^ in bcr (otabt nadf) \\)m edunbigt i)<xttt, mürbe
man loermutlic^ gar feine, bei feinen ^oUegen eine fpöttifc^e ^u^=
fünft erhalten ^aben»

„6c^ottenbauer? Q^eferenbar? ^c^ fo — ja — tfa^ ift

eine 6age,"

„dim 6age? Q©a^ fottte ha^ |)ei§en?"

„9^a ja, eine 6age, ha^ ein <3?^enfc^ biefe^ 9Zamen^ am
©eric^t arbeitet"

„(fin 3a|)r unb etn^a^ barüber ttxxx er am Orte, öon irgenb»

einem anberen ®eric|)t, an bem er bi^^er tätig gen?efen iDar, ^ier»

^er gefommen. QOßie er aber au^fa^, tvn^tt man fanm. (fr

befuc|)te Ja feine ©efellfc^aften, ü)erfef)rte nic^t einmal mit feinen

^oHegen, überf)aupt mit niemanbem»"

„'JJlxt niemanbem?"
„^J^it feinem 9}lenfc^en n)enigften^."

„^xt n)em benn alfo, tpenn nic|)t mit 9!Renfc^en?"

„^it feiner ^ufe!"
(fin allgemeine^ ©eläc^ter ^attt fic^ an bem ^iertifc|)e er=

j)oben, an bem t>k 9^egierung^= unb ©eric^t^referenbarien abenb^

jufammensufommen pflegten. 0ort i)(xtU ^ercioal 9^ö^ring jum
erftenmal t)on i^m fprec^en ^ören.

„'ifflit feiner — ^ufe? 6oll baß feigen, ba^ er bic|)tet?"

„9^a aber — unb U)ie! ^l^ tuenn er'^ beja^lt friegle."

„^riegt*^ aber gar nic^t beja^lt," fe^te einer au^ ber ^afel=

runbe, ein 6ac|)funbiger, ^in^n.

„QÖßiefo benn?" fragte ^ercit>al 9^ö^ring, „UJiffen 6ie \mß
©enauere^?"

9^atürlic^ tt)ugte er tt\t>aß ©enauere^. ^^ wat ein \x>o\)U

frifierte^, elegante^ Äerrc^en, baß feinen 6pi^namen „ber ®arbe=

referenbar" nic^t mit Unrecht trug.

^l^ folc^er toax er ©önner btß ^^eater^ — benn ein

^^eater n)ar am Orte — unb erlangte, tvaß i^n fe^r ftolg machte,

^ier unb ba Sutritt |)inter btn ^uliffen.

^r fannte auc^ ben ^f)eaterbireftor , unb baß mac|)te i^n

n)ieber fe^r ftols, obfc^on er e^ i)\nUx blafierter ©leic^gültigfeit

verbarg.

3a, unb bei einer folc|)en Gelegenheit ^atU \\)n neulich) ber

alte äbnaxb — er nannte btn 0ireftor ftet^ beim Q3ornamen,
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um fein öcrtrautc^ Q3er{)ä(tni^ 5u i^m anjubeutcn — mit fo

einem öeU)iffen Gc^munjeln gefragt, ob er feinen Kollegen, -öerrn

6c|)ottenbauer, fennte?

6ein i^oUege im ftrengeren 6inne Wävt er nun ja nic^t,

^attt er erU)ibert, benn er U)äre bei ber 9^egierung unb jener

beim (SeridS)t — aber tt)a^ benn mit i^m (o^ iDäre?

„^at mir ein (otixä eingereicht/' ^atU ber alte (fbuarb

gefagt unb bahd ben 9}Zunb t)on einem O^r bi^ 5um anbern

gesogen.

„Äört, ^örtl" erfc^aßte e^ runb um ben 93iertifcb.

0er ©arbereferenbar (ie^ ben £ärm t)ertoben* ^r tpu^te,

t)<i^ er noc|) me^r 93onbon^ in ber ^afcbe ^attt.

„(5in ^rauerfpiel."

„(fin ^rauerfpiell" 0ie Äeiterfeit n)U(^^ ftürmifc|).

3e^t flemmte ber 93eric^terftatter haß 9}^ono!(e in^ ^uge
unb fa^ \\6) um.

„3n fünffüßigen 3amben."

(fin n)ie^ernbe^ ©eläcbter brac|) au^.

,3tt fünfbeinigen 3ambenl 0a^ ift ja au^gegeic^juetl QÖöann

tt)irb*^ benn gefpielt?"

„^m breißigften "Jebruar."

„QSa^? QOöann? ^m breißigften Februar?"

„60 |)at mir ber alte ^buarb gefagt."

9}^an n)ollte fid^ totlachen über ben Q©i^ be^ alten ^buarb.

,3ber fonnten (5k benn nicbt bajutun, ba^ er'^ annal;m?

0a^ l;ätte ja einen -öau^tulf gegeben!"

0er ©arbereferenbar surfte bie 'tHcl)feln. 0er alte (^buarb

tvävt nic^t 3u ben>egen geipefen, leiber.

„QÖßäre ja fe^r ein fcböne^ (otixä," ^ättt er gefagt.

„9^atürli^I 6cbauber|)aft f(^ön!" antlportete ber dbor.

„9^ein," — ber ©arbereferenbar tpar ein genauer ^erid)t--

erftatter — e^ tt)äre tt)ir!licb \vaß brin, i)attt ber alte ^buarb

gefagt, fo ttwaß gans 93Zerfn)ürbige^ eigentlich
—

"

„'ifla, aber iparum fül;rt er*^ bann nicl)t auf?"

„So — e^ n)äre nici)t für fein ^ublüum, ^attt er gemeint."

„^{)a!" Unb baß ©etpie^er bracb tmeber anß.

„6türfe finb nu mal leiber für^ ^ublüuml"
^uf bie "iHrt i)atU ^ercioal 9^i5^ring ben 9^eferenbar

6c^ottenbauer anß ber (Entfernung (ennen gelernt, ^r ^attt ben
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^benb mit hm anbern mitgelacht, bann aber xoax er geban!ent)oK

nac^ ^an^ geganöen. 3m ©runbe beftanb ja eine ^rt üon

innerer Q3ern)anbtfc^aft 3tt)ifc|)en i^nen beiben, benn im geheimen

t)erbrac^ er bodf) aucb ©ebic^te» ^'^ur mit bem llnterfc^iebe, ba^

er ber Q3ernünftigere oon beiben n>ar, benn fo „öerrücft ernft^aft"

na|)m er bk 6ac|)e benn hod) nic^t, ba^ er ^rauerfpiele fd^rieb

unb fie bem ^^eater einreichte»

^ro^bem fonnte er fic|) nic^t t)er^e5)kn, ba^ i|)m ber t)er=

rü(fte ^erl eigentlich imponierte,

„6i^t ha in feiner einfamen 6tube unb fc|)reibt ^rauerfpiele

in fünffüßigen 3ambenl"
^abei !am e^ i^m immer n)ieber in^ ®ebäc|)tni^, tt>a^ ber

^|)eaterbire!tor gefagt i)aUt, „ba^ i« bem (5tM tt>xxtix6) tt)x>a^

U)äre — ttwa^ ganj '^[J^erftDürbige^ eigentlich)/' 0ie anbern

Ratten barüber natürlich ^inn)eggelac^t — er ^atU e^ be|)alten,

oielleic^t n>eil er unben>u§t mit bem O^re btß 9lxMUn §uge^i5rt

^attt — unb baß O^r btß Q'^iöalen |)5rt fc^arf, 9^un, al^ er

über feinem ^rolog brucffte unb i^n nic^t fertig be!am, fiel i|)m

ber „Siebter" 6cbottenbauer ein, 90ßie n)är*^, n)enn er W ^i«=

mal an btxx U>enbete? ^r \)attt xi)n xxx^Wx^d^m öon Ölnfe^en

!ennen gelernt ; auf ber Gtra^e wax er x^m ge§eigt U)orben, (^in

Heiner, iDierfc^rötiger ^axxxx mit einem großen, runben ^opfe;

fo siemlic^ baß ©egenteil öon bem, Wk bk 9}Zenfc^en fic^ einen

0i^ter t)or5ufteEen pflegen, (fin ©eficbt, an bem man vorüber»

ging, unfc^ön, aber unfäglic^ gutmütig, (fin 'SO'^enfc^, ber nic^t

„9^ein" fagen, ber feine '^itte abfcl>lagen fonnte, QGßürbe er e^

xi)m abfc|)lagen, tt>enn er i^n um ben ^rolog haf^ ^tld) ein

©ebanfe I

0er unfc|)einbare , uxU^tut ^axxrx, ber ficb auf ber ^ro«
menabe fc^üc^tern t)orbeifc^ob , tt)enn ^ercioal 9^ö^ring |)oc^auf»

gerichtet in 6cbön^eit unb (fleganj, ^rm in ^rm mit ben anbern

ßöU)en ber ©efeüfc^aft, btß 935ege^ bal;erfam, er foUte „9^ein"

fagen, tt)enn ber ftra^lenbe ^erciöal 9^öj)ring gu i^m fam unb

xi)xx um baß @ebic|)t hat'^

dß gibt 9}^enfc^en, bie am ftärfften finb, tt)enn fie bitten.

3u i^nen ge|)örte ^ercioal 9^ö|)ring,

•^lu^erbem fc^lug er bamit 5tt)ei fliegen mit einer klappe,

993enn er xi)xtx ben ^rolog mac|)te — na gut, fo ^attt er baß

©ebicbt unb fonnte fein Q3erfpre^en galten, 9}lacbte er e^ nicbt

— na, fo fonnte er e^ eben nic^t, fo fonnte er tUxx auc^ nicbt
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me^r ol^ er, ^crciöal, felbft; bann tt)u§te er, Wotan er mit bem
„®ic^ter" 6c^ottenbauer Wav, mit bem „9^it)alen".

*2Iuf bem ©eric^t ^atte er erfahren, ido er UJO^nte: am
QOöaffer, in giemlic^ entlegener ©egenb — natürlich.

„6ie muffen über btn Äof ge^en, er \vo\)nt na6) hinten

^nanß/' i)attt man ii)n bele()rt.

Über ben-öof— nac^ leinten 'rau^ — natürlich — immer beffer.

^n bem 9^ac^mittag, aU <5reba \i)n mit flatternbem ^anttl
in ben *tHn(agen ^attt t)erfc^U)inben fe^en, U)ar er grabe^n>eg^

ba^ingegangen, tpo 6c^ottenbauer am ^iu^ nac^ {)inten 'rau^

U)o|)nen follte*

0urc|) ben Slur be^ niebrigen Q3orber^aufe^ lt)ar er über

einen engen Äof in ba^ iointer^au^ gelangt, (fine bicfe, aft^=

matifc^e ^xan ftanb am ^u^e ber treppe, bie hinaufführte,

„QOßo^nt ^ier Äerr Ö^eferenbar 6cl)ottenbauer?"

6ie jeigte mit bem Ringer.

„(fine treppe ^oc^/'

(j^ mar beinah) bunfel geworben; t>k Äanb am ©elänber,

ta\Mt er fic^ bie fteile treppe hinauf.

^n einer ^ür, bie fic^ auf ben Slur im erften Gtocf

öffnete, tt)ar ettpa^ n)ie eine "^^ifitenfarte angebracht. ®en
9^amen §u entgiffern, iDar nic^t me^r m5glic|), ber ^lur tt>ax

o^ne £ic^t.

^erciöal !lopfte an.

„herein I" — unb er trat ein.

(fin fonberbare^ ©efü^l über!am i^n, inbem er bie ^ür
öffnete: auf ber treppe unb im ^lur unipirtlic^e^, armfelige^

bunfel — ^ier brinnen iparme^, ipo^ltuenbe^ 2x6)t; beinah @e=

mütlic^feit unb "^Be^aglic^feit. (^ß tt)ar ein Heiner, quabratifd)er

9^aum, btn auf ber gegenüberliegenben 6eite eine gro^e ©la^tür

abfc|)lo§, anfc^einenb auf einen 93al!on ^inau^fü^renb.

(fin 93ü4)erregal befanb fic^ an ber QÖßanb recl)t^; ^ur ßinfen

öffnete \\6) eine ^ür in ein stpeite^ anftogenbe^ ©emac^. 3n--

mitten be^ t)ierecfigen 9Raume^, ftanb ein öieredtiger ^ifd), mit

93üc^ern bebest. *5Huf bem ^ifc^e ftanb eine ^ellbrennenbe Campe,

t)or bem ^ifc^e, auf einen großen Soliobogen gebeugt, fag rauc^enb

unb fc^reibenb ein ^ann — unb biefer ^ann n^anbte je^t bem

^intretenben baß überrafc^te ©efic^t §u.

„ioerr College 6c^ottenbauer?" fragte "^erci^al 9^ö^ring

mit |)ell!(ingenber, lieben^n)ürbiger 6timme.



6c^n)cffec-3eclc 255

0cr fc^reibenbe ^ann cr^ob fic^ mit einer |)aftigen Q3er»

beugung, inbem er rafcl) ein ßöfc|)blatt auf ba^ befc|)riebene

Rapier waxf, bann fachte er mit ben ^ugen nac|> bem @e»

fiepte bzß fremben ©afte^, ber no6) im Äalbbunfet an ber

^ür ftanb.

„(^ntfd;u(bigen 6ie junäc^ft, ba^ ic^ <5k überfalle," fu^r

^erciöal fort, inbem er {)erantrat, „mein 9^ame ift 9^ö^ring,"

„^^ — fo
— " ©n unmerflic^e^ £äc^eln |)ufc|)te über

6c|)ottenbauer^ 3üge, (fr tvu^tt ja fe^r \x>o^, \t>a^ ber 9^ame in

ber (otabt bebeutete.

^erciöal fa^ fic^ um — tvav i^m boc|), al^ i)äUt er noc^ nie

im ßeben folc|) ein Simmer gefe|)en» llnb boc^ n)u§te er faum,

Waxum.
3n bie ©egenb, n)o ba^ ^anß fic^ befanb, !am er feiten,

faft nie; unb ^ier in ber entlegenen ©äffe, über hm Äof n)eg,

eine bunfle Hintertreppe l;inauf, biefe^ ffille, iparme, lic^terfüEte

®emac^. ®ie ^üc^er bort im Q^egal — an ber QÖßanb, bem
6c|)reibenben gegenüber, ein einjige^ 93ilb, eine ^^otograp|)ie

nadf) einem ^ödlin ober tt\t>aß ^^nlic^em — auf bem ^ifc^e bk
großen gelblichen ^oliobogen, ^elleuc|)tenb im ßic^te ber £ampe,

haß \i6) barüber ergo§ — alle^ fo U)arm, fo lic^t, fo traulidf) in

fic^ 5urüc!geäogen.

„@e^t baß ha auf einen *53alfon?" fragte '^ercioal, inbem

er auf bk ©la^tür beutete»

„3a, ja," entgegnete 6c^ottenbauer, „ic^ i)aV bie QÖßof)nung

gleich am erften ^age, al^ ic^ |)ier angefommen mar, burc^ einen

glüdlic^en Sufatt entbecft; e^ ift ein ^errlic^er ^M."
(fr ri§ bie (Sla^tür auf; man trat auf einen fc^malen

Ballon |)inau^, t)on bem man, über baß ^ollrt)er! l^intpeg, in

ben 6trom ^inunterfal; , ber breit unb mächtig an bem Äaufe
tjorüberjog.

„9^ic^t tpa^r?" fu^r er fort, „U)ie bie Schollen fo an einem

üorbeitreiben I llnb bann, bei ^age, tpiffen 6ie, h)enn bie ^rä^en

geflogen !ommen unb fic^ auf bie 6c^oEen fe^en unb mit i^nen

b^n 6trom ^inuntertreiben ! Knb bann erft im 5rül;ling unb

6ommer, menn bie großen ^ä{)ne mit öoUen (Segeln |)erauffommen

— ftunbenlang fann man fte^en, fag* ic^ 3^nen, unb nic^t^ tun

aU äufe^en»"

^ercioal ^5rte i^m fc|)n)eigenb ju, inbem er fic^ neben ij)m

über baß ©elänber btß 93alfon^ beugte.
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„93ei bem tDürbe ^xtha Q3erftänbni^ für i^re 93en)unberung

btß ^reibeife^ gefunben \)abtn," bockte er im ftillen für fic^.

3nbem er über btn 6trom ^intt)egfci5)aute, bemer!te er, ba^

er fic^ ^ter grabe ^anfe 2'6d6)tnß Äau^ gegenüber befanb, unb

nun tarn tß \i)m in (Erinnerung, tt)ie oft er, t)on ^ante £5dfc^en

fommenb, ba^ ftille ßic|)t am jenfeitigen Ufer bemerft i)attt. Q3on

^ier alfo !am t>a^ ^er, ^ä^xmb er brüben in ber ©efeUfc^aft

glänjte, beflamierte, ben "SJ^äbc^en ben ^opf t>erbrel;te unb fid^

aU „^ic^ter t)on ©otte^ ©naben" feiern He§, fag ba^ ^ier einfam

unb ftid unb fc^rieb Dramen in fünffüßigen Samben»
6ie n)aren t)om 93aßon tt)ieber in ba^ Simmer getreten,

benn ber QDöinb blie^ fait herein. 6c^ottenbauer Wn^tt noc^ immer

nic|)t, tvaß ber 93efu(^ eigentlich bebeutete, „^arf ic^ 3^nen eine

Sigarre anbieten ?" (fr ging in ba^ anftoßenbe Simmer unb lehrte

mit einer Sigarrenüfte jurüd
^ercioal i)attt feine ^affigen ^ett)egungen verfolgt, unU)ill=

fürlidf) brac^ er in ßac|)en au^.

„(fntfd^ulbigen 6ie," fagte er, aU ber anbere i^n fragenb

anfal;, „n>aß — ^ängt benn ba an S^nen?"
3nbem 6c^ottenbauer in^ 9'^eben5immer ging, ^attt er be=

merft, wk tt\t>a^, baß beinah mt eine Gc^leppe öon S^^^n au^fa^,

hinter i{)m |)erfc^leifte.

®er '^Ingerebete fa^ (ä(^elnb an fic^ ^erab.

„*2l^ — 6ie meinen meinen 6(^lafrod?"

„ein — 6c^lafrode ift baßV' —
0c|)ottenbauer lachte gutmütig auf.

„<o6)ia\xod, ^intenrt)ifcber, unter llmftänben auc^ Q[öifd>tu(^— alle^ in einer ^erfon. 6c^ön ift er nic^t me^r, baß ift n)a^r,

aber xd) f)aht x\)n fo lange unb bin fo bran geUJö^nt unb fann

mic^ fo fc^tper t)on alten 6ac^en trennen. 60 ein alter 9lod, in

btm man ja{)relang an feinem ^ifcf) gefejfen unb gefc^rieben i)at

—
ift ja fc|)lie§lic^ tpie ein alter S^eunb."

^ercit)al 9^ö^ring i)attt fic^ bie Sigarre angesünbet unb

einen (Stu^l genommen; 6c|)ottenbauer faß, tt>o er t)orj)in ge=

feffen \)attt.

„6eit 3a^ren fc^reiben 6ie?" fing ^erciöal langfam an.

^in furse^, öerlegene^ ßac^en toav bie ^nttt)ort.

„ünb — immer baß ba"^"

^erciöal beutete mit bem ^opfe auf bk ^oliobogen.

„^aß ba'^ ^aßV'
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€in Surfen ging über 6c|)ottenbauer^ ©efid)t, ^r errötete«

„Stttmer — ^rauerfpiele?"

„llnb baneben noc^ manc^e^ anbere,"

0ie ^nttvovt tarn f)aftig |)eröorgefto§en, xau^. (fr rürfte

mit bem 6tu^(e nä^er an ben ^ifdj), legte bie ioanb auf baß

Rapier, unb bie Siuger ber ioanb fpielten neroö^ barauf

^crum, 0ann tvaxf er hm ^opf su ^ercit)al ^erum, unb in

bem ^ugenblirf erlofc|) t)aß ßäc^eln, baß ^ercioal^ 9)^unb um=
^ndt \)aüt.

^in funfelnber ^lid i^attt \i)n getroffen; bie 9^afenlöd5)er

— beinah i)äm man fie 9^üftern nennen !önnen — Uäi)ttn

fic^ auf.

„Waß brängft bu bid> an mic^? QBa^ fud)ft t>n^ Waß tDiöft

bn^" fragte ber 93lid ^ine jä^e, leibenfd)aftli(ie Äeftigfeit loberte

in bem "3DZanne auf.

Se^t Um baß (frrbten an ^ercit)aL (fr mer!te, ba^ er rec|)t

täppifc^ t)orgegangen \t>av, unb !am fic^ einigermaßen einfältig öor.

9}^it bem „!omifc^en ^erl" ba mußte man boc|) n)ol;l ettpa^ t)or=

fic|)tiger umgeben!

„^itte, bitte," tpanbte er ^aftig ein, „ic^ — \(i) erU)ä^nte

baß nur, tpeil c^ midj) — bem *^nliegen nä^tx bringt, baß mic^

5U 3f)nen fü^rt."

6dS)ottenbauer n>ar fc^on ipieber beruhigt.

„din — anliegen?" fagte er läc|)elnb, unb baß Cäc^eln fc|>ien

ju fagen: „^aht x6) mir gebac^t."

„3a — inbem \6) x>oxi)in t)on 3^rem 93al!on fa^, ^aht id)

bemerft, ba^ 6ie grabe gegenüber t)on Srau '3)^aiorin ^ennede
UJo^nen —

"

„^ante 2'6ä^tn/' unterbrach ber anbere leife.

,,^1) — 6ie fennen fie?"

„93in xi)x nie t)orgeftellt n)orben."

„<Hber — U)eil 6ie ben 9^amen nannten?"

6c^ottenbauer neigte läc^elnb baß Äaupt unb fa^ '^^erciöal

mit einem 93lid an, ben biefer nic^t rec^t t)erftanb. dß wax tt\\)aß

baxin — beinal; ^j^itleibigc^ — eigentlid) beinal; ein ivenig 93e=

leibigenbe^. dß Wax an6) fo. ^enn inbem er i^n anfc^aute,

fagte er für fic|): „0u (ffel ^n ^fel — ben!ft bu benn, tt)eil

icb in meinen (Seban!en über bie 6traße ge^e, ic^ ^öre unb

fe{)e unb it)eiß nicbt, Waß um micb ^er gefd5)ie^t? 0en!ft bn,

ic^ fenne bid) n\6)t unb beine Kollegen mxb euc^ alle unb ipeiß

9?omane unb <3li>\>eUm II 17
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nic^t, tt)ie i^r i)Ott mir fpre^t unb über mic^ (ac^t, ipenn i^r

unter eudf) feib?"

dx ^attt ben ^M Ujieber abgetpanbt unb ftü^te ben ^opf
in bie Äanb.

„<2l(fo — ba^ anliegen?"

^'^un rüdte ^ercioal mit feinem antrage J)erau^,

,3c^ ^iK 3(;nen natürli^ m6)t t)orgreifen," fc{)(og er, „aber

— ic|) |)atte mir fo ö^bac^t — U)enn ber ^rolog V)ienei(^t eine

Q5er^errlic|)ung ber bromatifc^en ^unft enthielte
—

"

6c^ottenbauer erlpiberte 3unäc|)ft nic^t^, fonbern nidte ftumm
in ©ebanfen ^ox fic|) |)in,

6e(tfatu^ ©ebanfen n^aren e^.

dhtn i)attt fic|) ber 9]^enfc^ bort barüber luftig gemacht, t>a^

er ©ramen fcbrieb — unb je^t hat er i^n um ein ©ebic^t jur Q3er«

berrlicbung ber bramatifc^en ^unft» Qöie bie t)er!i^rperte ^o^(«
^aben^eit fa^ jener t)a in feiner eleganten ^(eibung — tt)ie ein

Bettler er in feinem gerriffenen ©c^lafrod — aber n)ei( er etn>a^

t)on i^m |)aben U)oUte, tpeil er i^n hxan6)U, befann er fic^ feinen

2lugenbli(f, if)n, ben armen Teufel, nacb bem er fonft im £eben

nic|)t gefragt i)ahm iPürbe, in feiner ärmlic|)en '^ef)aufung auf=

äufuc^en unb anzubetteln I

llnn)ill!ürlicb fc|)üttelte er ba^ Äaupt, 3e^t aber 30g ^ercival

alle "xRegifter feiner £ieben^n)ürbig!eit.

„(Sie tätm un^ allen einen fo großen, ipirflic^ großen ©e«

fallen, unb <5rau 9)^ajorin 93ennedfe ganj befonber^I Qßenn
6ie ipüßten, Waß <5rau 9}^ajorin "^Sennedfe für eine ^unftfreunbin

ifti Unb ioie e^ fie fränfen tpürbe, n)enn fie ben ^rolog nic^t

befämel"

6c|)ottenbauer lächelte iDor fid; ^in» QDöie oft tpar er ber

alten, freunblic^en 0ame untertoeg^ begegnet ; n)ie gern fa^ er fie

an, fo oft e^ gefc^a^. Unb baju machte je^t ^ercit)al 9^5^ring

feine lieben^lDürbigen ^ugen, unb tt)enn er bie machte, befam fein

©eficbt n)ir!licb einen fo lieben, fo ^ersigen ^u^brud
6cbottenbauer ftanb auf, trat an bie *33alfontür unb brüdfte

bie 6tirn gegen bie ©la^fcbeiben.

^11 bie ©ebanfen, t>k foeben burc^ feinen ^opf gebogen

loaren, ftürmten n)ieber auf i^n ein, di toar i^m ja befannt,

tt>aß für ein ßeben in ber (otaht |)errfc^te, w>k man ju ^a\)U
jeiten, 5U 93ällen, ju aUcn möglic?)en unb unmöglichen ©elegen=

Reiten ficb t)ereinigte, um t)ergnügt gu fein, um jufammen ju fein.
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um aU 9}^cnfc^ unter 9)^cnfc|)en ju fein — unb obfeit^ öon an

bem frö^lic|)ett treiben fa^ er in feiner 6tube am Gaffer tpie ein

^ier, baß fic^ in feine Äö^le jurüd^aie^t, einfam unb »erlaffen,

unb nur n)enn fie ettt)a^ »on i^m lj)aben n)onte, fa^ biefe luftige,

glänjenbe @efenfc|)aft fic|) nac^ xi)m um.

(^r befaß alfo boc|) etn)a^, U)a^ biefe ^inber be^ ©lüdf^ nic^t

befagen? (fr, ber llnfc|)einbare, ber arme teufet, fonnte biefen

©tänjenben, biefen QReic^en tüvaß fc^enfen?

^in ftotge^ ©efü^t fc^n)el(te i^m bie '^Bruft, unb n)äf)renb er,

bie 6tirn an bie 6c^eiben gebrüd^t, bie ^ugen auf ben näd^U

liefen 6trom gerichtet, noc^ fo ftanb, erfc|)ien i^m baß 93i(b ber

furchtbaren, fügen ©öttin, ber er in Q3er5n)eif(ung biente, bie \i)n

ju folc^en Qualen J^erbammte, ber bramatifcben 9?^ufe. ^r fa^

fie, an ben eifernen ^^ron i^rer 6c|)U)efter, ber 903eltgefc^ic|)te,

gelernt, fa^, n)ie fie bie golbenen 6c|)ä^e im 6c|)o§ barg unb
bamit 5U ben 9)^enfc^en ^inunterftieg, baß ©ebic^t, baß er gu ij)rer

Q3er()errlic^ung biegten foUte, brac^ iä{)ling^, ipie eine 9ZaturgeU)alt,

anß btn liefen feiner 6eele ^eroor — unb er füj)lte, ba^ er ein

<3)ic^ter ipar.

^ief auffeufjenb, o^ne feine 6tellung gu »eränbern — benn

bk ^^antafie ^attt i^n gepadft unb f)ielt i^n \ok gebannt an

feinem ^la^e —, tpanbte er baß ©efic^t su ^ercit?al, unb ^erci«

öal faf) ftaunenb in jttjei JJöUig tjertt^anbelte , große, leuc^tenbe

^ugen.

„Q3ielleic|)t
—

" fagte 6(^ottenbauer leife, „U)erbe ic^ e^

mac|)en — fragen 6ie morgen tpieber an."

^ercit)al faß ftumm unb fonnte bie *2lugen nic^t t)om ©e=

fi4)t biefen 9}^enfc^en n)enben. ^ß tt>ax i^m ganj mer!n)ürbig 5U=

mute; al^ er ju i^m !am, tpar i|>m bie gange 6ac|)e eigentlich

me^r tt>k ein 6paß erfc|)ienen, voie eine (Gelegenheit, einen fonber=

baren 5^au5 !ennen gu lernen, btn man nac|)^er, tpenn man i|)n

nic^t me^r brauc|)t, wkbtx laufen läßt — je^t i)atU er plö^lic^ ein

©efü^l, al^ ftünbe er t)or einer gang ernft{)aften '2lngelegenj)eit, al^

n)ürbe er biefe 6tunbe nie tt>ieber »ergeffen, biefen 9}^enfc|)en bort

nie U)ieber anß btn ^ugen Joerlieren !i5nnen.

„^Ifo — morgen?" fragte er enblic^.

„^a, ja, morgen mittag."

„9)^orgen mittag?" 3m ^one feiner ^rage ft)iegelte fic^ fein

(frftaunen. ^r backte bavan, n)ie er 5tt>ei ^age lang über feinem

unglüc!licben erften ^ntlpurfe gebrütet i)attc.
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6c|)ottenbauer festen e^ nic^t gu bemer!en,

„Serben 6ic i^n fprcc|)en?" ertobigte er fid^.

„3<i — tt)cnn 6ie nic|)t öieWcic^t fclbft
—

" meinte ^!)erct=

Ml jögernb*

^er cinbere iparf ben ^opf auf*

„*2lber 6ie n)iffen ja, bag ic^ bei ^xan <3}^ajorin 93ennerfe

gans unbe!annt bin."

„9^un — i6) backte — ipenn 6ie t)ieUeid)t 93efucb machten."

3e^t t>erlie§ 6d^ottenbauer feinen ^la^ an ber ®(a^tür, an

ber er no6) immer ffanb.

„9^ein, nein, nein!" erklärte er.

„*5Hber — e^ ift eine fo freunb(i(^e, funftpnnige Srau!"
„93Zag fein," erlpiberte 6c^ottenbauer, „ma^ aUtß fein," —

mit langen 6c^ritten, fo ba^ bk 6c^(afrod^fe^en |)inter \i)m brein

flogen, burc^ma^ er ba^ Simmer unb, tpeil baß Simmer ju eng

n)ar, auc^ baß Simmer nebenan — „aber id) n)ei§ — ba fommt
bie gange ©efeöfd^aft gufammen — bk gange elegante," — eine

n)ilbe llnru|)e i)attt i^n erfaßt; er fud)teltc mit ben Äänben;
bie Q©orte famen abgeriffen gmifcben ben murrenben ßippen ^er=

i)or — „lauter feine -Ferren unb 0amen — ßacfftiefel — \v>\vb

nad5)|)er getaugt — fpielt man eine läc|)erlicbe "xKolle." — ^r

iparf fic|) auf feinen (5tuf)l unb ivanbte ben -^opf t)on ^ercioal

ab, ber ©la^tür gu. „Äinter meinem Q^üden mögen fie über

mic^ lacl)en — ift mir egal — aber mir in^ ©efic^t — pa^t

mir nic^tl"

„<Hber ic^ bitte 6ie," t>erfuc^te ^ercioal breingureben, „tt)er

lac^t benn — ?"

6c^ottenbauer \t>avf ben ^o|)f gu i^m ^erum unb fa^ \\)m

grabe in bie ^ugen; eine büftere 9^öte überflammte fein

©efic|)t.

„6ie unb bie anberen unb 6ie allefamtl"

^ercit)al murmelte tttvaß llnt)erftänblic^e^ ; fonnte er barauf

„9^ein" fagen?

6c|)ottenbauer ac|)tete nic|)t barauf; feine Singer taugten

tt)ieber auf bem Rapier um^er, baß t)or i{)m lag.

„9)Zögen \a recbt ^aben — ^aben j>ielleic^t gang xt6)t — bin

t)ielleic^t ein 93errürfter — i^ielleic^t auc^ nicbt — mirb fid) ja

geigen, wivb fic|) alle^ geigen — aber baß ©ebic^t fprcc^en —
tu* ic^ nic^t — t)or benen ba — in £adfftiefeln." (fr fc|)lug mit

ber Sauft auf baß Rapier.
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„llnb ic^ tt>\U überhaupt nic|)f, tia^ man erfährt, ba§ ic^'^

gemad^t \)aht\"

„^ber bdß ift boc^ gor nic^t anber^ möglich)/' tvanbtt

^ercioal ein,

„W>tv tc^ tpiH nic^t," erflärte ber anberc mit rauher (fnt»

fc|)(offen^eit

„<5ür 6ic allefamt ift ja taß ^^eater unb ba^ @ebic|)t unb
ba^ aKe^ nur 9^ebenfac|)e , unb auf taß fangen nac^^er !ommt
e^ an — unb für fo ttwa^ mac^e id) feine ©ebic^tel Sür mic^

ift fo tt)a^ ttwaß gang anbere^, gan^ anbere^ I Unb biefe 9}^en»

fc^en brauchen ni^t §u ben!en, t)a^ \6) ein ©elegen^eit^bic^ter bin,

ba^ x6) für fo ttwa^ ©ebic^te mac|)e I ^rauc^en überf)aupt nic^t ju

tpiffen, ba^ idi) ©ebic^te mac^e! 5^ommt mir gar nic^t barauf an!

^ac^e ba^ ©ebic^t überf)aupt nur für mic^ felbft, gar nic^t für

biefe 2tutt, biefe^ — ^ublüum !"

^r üerftummte, ein |)ö^nifc^e^ ßäcbeln t)er5og feinen ^O^^unb,

^r backte baran, \t>k er t)or einiger Seit bem ^^eaterbireftor btß

£>xtß ein (otM eingereicht unb biefer e^ abgelehnt f)atte, „n)ci( e^

nid)t^ für fein ^ublifum" fei,

^erciöal \t)av ganj üeinlaut getporben.

„^ber — tpenn id) ba^ ©ebic^t fprec^e imb xnd)t fagen

barf, ba^ tß t)on 3^nen ift — bann — baß muffen 6ic boc^

felbft einfe^en — !omm* id) ja in eine gang fc^iefe £age,"

^r n^artete auf eine *2Intn)ort, aber e^ !am feine,

„®ann glauben bk £eute fc^lie§lic|) — e^ tt)äre x>on mir

felbft," fu^r er fort, „unb id) fermüde mic^, o^ne e^ gu n)ollen,

mit fremben Gebern,"

6cbottenbauer fa^ i^n überrafc^t, beinah öerblüp an,

„^ad)tn 6ie benn and) ©ebic^te?"

0er ^on ber Srage flang nic^t fe^r fc^meic^el^aft. ^erci»

üal^ ^rfc^einung i)attt i^m offenbar gar nid)t ben ©ebanfen auf«

fommen laffen, ba^ fo einer ©ebic^te machen fbnnte,

^erciöal errötete.

„9^a, mein ®ott," fagte er t)erlegen, „id) reime 93raten auf
6alaten — 6ie t>erfte^en?"

6cl)ottenbauer lie§ btn ^lid auf i^m ru|)en, 3nbem er i^n

fo anfal), tt)ie er mit niebergefc^lagenen "trugen bafag, bemerftc

er jum erftenmal, )x>aß für tin ^übfcber ^enfcb e^ eigentlich

loar, tvaß für einen angenef)men ^u^brucf baß ©efic^t befa§,

'5)ie *2lrt, tt>ie er oon feinen *5)ic^tungen fprac^, n>ar fo befc|)eiben
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— jum erffenmal regte [xd) tttoaß QOßärmere^ in t^m für ben

ha trüben*

„^ber haß trifft fic|) ja fe^r ^ut," fagte er freunblic^, „bann

laffen 6ie boc^ bie ^^lenfcjjen glauben, e^ tt)äre t)on ^^ntn* QBa^

fc^abet*^ benn? 93on mir, haß öerfic^ere ic^S^nen, erfährt niemanb,

ha^ 6ie e^ nic^t gemai^t ^aben/'

^txmal fnurrte unb murrte tttt>aß llnt)erftänblic|)e^. 0er
©eban!e tt>oHte i^m burc^au^ noc|) nic|)t einge^n,

„9Za fe^en 6ie mal," fu^r ber anbere fort, „bie (Sac^e

liegt je^t einfach) fo: machen tu ic|> nun haß ©ebic^t, ob 6ie e^

nac|)^er nef)men tt>ollen ober nid^t, einerlei; bie 3bee ift in mir

Voarm gett)orben, unb nun mu§ fie ^tvauß, ha ^ilft nic^t^ bagegen,

bleibt 3^nen alfo gang freigeftellt, ob 6ie morgen fommen n)ollen

ober nic|)t, unh tt>enn 6ie fommen, 5U)ingt 6ie niemanb, haß

0ing 5u nehmen, 6ie tt)iffen ja no6) gar n\6)t, ob*^ waß Q3er«

nünftige^ tpirb, ob*^ S^nen gefallen iDirb. ^^^e^men 6ie*^ alfo

nic|)t, gut, fo bleibt'^ ^ier liegen, \)kx liegt fc^on fo manc^e^"
— er fc|)lug mit einem leifen 2a6)m auf bie Rapiere, bie ben

^ifc^ bebedten* „Collen 6ie*^ aber ^aben, bann muffen 6ie*^ fo

nehmen, U)ie x6) tß 3f)nen gefagt \)abt. dürfen nic^t fagen, ha^ tß

Don mir ift, benn ic^ n)ill nun mal nic^t, ha^ man mic^ ^ier noc^

obenbrein al^ ,^raten=93arben' proflamiert ! 3c^ fc^en!*^ 3f)nen,

famt allem 9Ruf)m unh aller (ff)re. Itnb toenn*^ 3^nen 3u fdf)n)er

anfommt, na — fo benfen 6ie, id) \(^tnVß ber ^au 9}Zajorin

^ennede, ber ^ante £ödfd)en, ber täf i^ fon)iefo gern einmal

tttvaß 5u ©efallen,"

(fr ^attt \\d) erhoben unb ftanb t)or ^ercioal, bem er mit

gutmütig lac^enben "Slugen in^ ©efic|)t fa^, tiefer tvav gleic^=

faH^ aufgeftanben unb blitfte ftummt)erU)unbert auf ben fonber=

baren 9}^enfc^en herunter, ben er beinah um 5^opfe^länge über=

ragte. ^Ue m5glic|)en tt)iberfprec^enben ^mpflnbungen freujten

fic^ in i^m.

QBie er ha t)or if)m ftanb, ber fleine t)ierfc|)rötige ^erl, auf

feinen furgen, feft in ben ^oben ge^flanjten deinen I Qßie ein

fnorriger ^aumftamm, ber jum Qöinbe fagt: „^ufte hu nur —
n)oE*n fef)en, ob hu m\6) umpuften !annft/' (figentlic^ jum ßac^en— unb bod[), tpenn man fein ©efic^t faf), mit bem energifc^en

^M, n)ieber nic^t jum ßac^en. llnb tt)enn einen bie ^ugen fo

gutmütig fc^alf^aft anfa^en n)ie je^t, mu§te man fie beinah lieb

getpinnen, unb ben gansen pu^igen ^erl ba^u.
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„3c^ fc|)en!*^ 3f)ncn, famt allem 9^u^m «nb aUer ^^re" —
n)ie ba^ ^erau^gefommen wav, fo t)oller 6elbftt)ertrauen unb boc^

o^nc ^ra^lcrei, mit fur^cm *2luflac^en, n)ie eine ^eHe, bie anß

bem ^raftgefü^l auffpringt, fic^ felbft öerfpottenb, toie nur ber

(otaxh fi4) felbff t)erfpotten !ann, tt)ie bie ioanbbetpegung be^ frei»

QthxQm 9^eic|)tum^: „0a ^aft bu'^ — ic^ i^aht mein ^ett)u5t=

fein, nnb baß ift mir genug,"

QOßäre in ^ercioal auc^ nic^t^ rege getpefen al^ hit 9^eu*

gier, feftjuftellen , ob baß aUtß )x>ivtli6) in i^m t>or|)anben vpar,

ob er n)ir!lic^ einlöfen UJÜrbe, tt)aß er üerfprac^ — je^t mugte er

angreifen.

(fr langte na(i) bem .öute unb ftredte bie -öanb au^.

„9}lorgen mittag alfo/'

6(^ottenbauer^ hanb tarn xi)m langfam entgegen, bann aber

griff fie feft au.

„borgen mittag."

6ie hielten fic|) einen ^(ugenblidf feft. ^txmal füf)lte eine

n)arme, trodfene, feingliebrige Äanb, bie in merftoürbigem ^on=
traft 3U bem oierf(|)ri5tigen, beinaf) plumpen Körper ftanb, au bem

fie gehörte. 3n ben Sittgern ber iöanb wax ein Süden, haften

unb ^efü|)len, al^ WoUtt fie bie Äanb biß anberen unb bamit

biefen anberen felbft fennen lernen. 93eiber klugen ruhten in=

einanber, al^ fagte i^nen ein ©efü^l, ba^ fie fic^ t)on nun an noc^

manc|)mal im 2thtn begegnen n)ürben, noc^ manc|)mal. 0ann
naf)m 6c^ottenbauer bie £ampe t)om ^ifc|) auf.

„3c|) leuchte 3^nen bie treppe hinunter," fagte er. „6ie

brechen fonft S>alß unb ^eine."

^l^ ^ercioal ^inuntergeftiegen tpar unb ben .öof erreic|)t

^attt, ^5rte er, U)ie broben bie ^ür btß Simmer^ rt)ieber a«'

gefc^lagen u>urbe — je^t fa^ er alfo toieber an feinem ^ifc|)e,

t)or bm gelben Soliobogen. QOßäf>renb er fopffc^üttelnb au^ bem
Äaufe trat unb btn ÄeimU)eg einfd^lug, gefc^a^ ba oben, ba hinter

i^m oielleic^t ein QOßunber, unb ber leere nic^t^fagenbe 93ogen

Rapier t)ern)anbelte fic^ in atmenbe^ 2thtn, in Sauber, QÖßonne

unb 0uft, in baß, waß man ein ©ebic^t nennt.

„9?ier!n)ürbigl" —
^enn e^ nur erft morgen mittag gevpefen n)ärel ^ine un»

beatoinglicbe 9^eugier i)attt i^n erfaßt, ein Oberlängen, eine -Unruhe

— er tt)u§te felbft nid^t, waß tß tvax.

6obalb er am näc|)ften ^age mit feiner Arbeit auf ber
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9^eöierung fertig tDar, ma^tt ^txmal 9^ö|)r{ng fic^ auf ben

Q93eg naö) ber ©äffe am S(u§. 'iHn ber Äau^tür traf er mit

6c^ottenbauer gufammen, ber eben oom ®eric|)t !am.

„6ie fe()en, ic^ bin pünftlic^/' fagte ^erciöal (ieben^tt)ürbig.

0er anbere nicEte.

„^itte, fommen 6ie nur *rauf» — ^ber nun muffen 6ie

fic|) noc|) einen ^ugenbUd ö^^w^^^i^/" f«^^ ^^ f^^if na4)bem fie

eingetreten ttjaren, „ic^ muß e^ bloß noc^ auffc^reiben."

„6ie tPoHen e^ in^ reine fc^reiben?" meinte "^erciöal,

„0 bitte — machen 6ie \xd) feine 9}Zü^e, geben 6ie mir t)a^

^rouillon»"

6c|)ottenbauer fc|)ob i^m einen <5tn^i |)in,

„9^ein, e^ ift noc^ nic^t auf bem Rapier; aber e^ foll nic^t

lange bauern; bebienen 6ie fic^ in^tpifc^en mit einer Sigarre."

Q©ä^renb ^ercit>al fic^ an^ ber ^ifte, bie er t)or i^n ^\n=

fteHte, eine Sigarre na^m unb fie ansünbete, fe^te er ficb t)or

ben ^ifc^ unb bann begann er, ba^ ®ebid)t 6trop^e nac^ 6tro^^e

auf ben '33ogen gu fe^en, ^ß U)ar ipie eine rein mec^anif4)e

^ätig!eit, aU fc^riebe er t)on einer unfic^tbaren Q3or(age ab ; nur

t)on Seit 5u Seit xxd}Utt er, tvk nac|)ben!enb, ben 5^opf für einen

^ugenbli(l auf, t^cinn ging e^ tt)eiter,

^tvmal ](xi) x^m mit offenem 9)^unbe ju. — ^ie mad^te

ber ^eufel^ferl tai'^

(fr bac|)te baran, n)ie er an feinem ^rolog gebaftelt unb

geleimt ^atte. 6obalb unter -hängen unb QÖürgen eine 6trop^e

fertig geUJorben n>ar, i)attt er fic|) auf baß Rapier geftürgt, um
fie feftgunageln, benn im näcf)ften ^ugenblicf, baß füllte er, tpürbe

er fie tpieber t)ergeffen ^aben, unb ber ba fc^rieb fein langet

©ebic^t herunter, oon ber erften bi^ sur legten Seile, au^ bem

^opfe, o^ne ju feilen unb 5U änbern, gleichmütig tvk ein ^opift. —
„®leic^ finb tt)ir fo tpeit," fagte 6c^ottenbauer je^t, inbem

er ben 93ogen 5n)ifc^en 5tt)ei £5fcbblätter legte, ^r ^attt brei

Soliofeiten t)oEgef(^rieben unb ging auf bie t>ierte über.

9^odS) ein paar 9?^inuten — bann brücfte er abermals baß

£5fc^blatt auf unb er^ob fic^ t)on feinem (ox^t.

„0a ^aben 6ie baß 0ing, ipenn 6ie'^ ^aben woUm,"
fagte er, inbem er ^erciöal ben pollbefc^riebenen ^ogen ^infc^ob.

90ßie ein 6to§t)ogel fiel biefer barüber ^er. ^ber bie ^anb»

fc^rift machte i^m 5U fc^affen ; fie n>ar ecfig, frafelig unb nert)i5^.

„6ie fönnen*^ m6)t rec|)t lefen," meinte 6c^ottenbauer, inbem
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er ba^ ^apkv tt){eber an ftc^ na()m, „ja — ic^ ^ab' ein bigc|)ett

rafc^ gef(^rieben,"

^r lie§ ftc^ lieber auf feinen 6tu^l nieber.

„3c^ n>erb'^ 3^nen öorlefen — aber ganj o^ne r5)etorifcJ)en

6d5)rt)ung," fe^te er mit einem furjen ßäc^eln j)in5U»

0ann na^m er htn ^ogen t>or, unb mit eintöniger, bei»

na^ t>er(egener 6timme begann er, ha^ ©ebid^t ^eruntersutefen»

„Äerunteraulefen" , e^ ^ah feinen anberen 'iZlu^brucf bafür, n>ie

tt)enn e^ i^m t)ollftänbig g(eic|)gü(tig getpefen tDäre, tva^ für einen

(^inbrutf e^ auf ben iöörenben machen tpürbe.

£aut(o^ ^5rte ^erciöal 5U, ganj in ftarrcm 6taunen ge«

fangen, 6o(d> ein ©ebic^t! Unb fo t)crgetragen I ^enn er

bai t>or3ulefen ge{)abt \)ättt — 0onnern)etter I 0ie Q3erfe be^

©ebicbte^ rollten <kn i^m i[)orüber \o\t ein träger, fc^n)erer 6trom;
an^ ben ^eüen aber bli^te nnb blinfte e^ ^ert)or in fprü^enben

Sunfen, in flimmernben ßic^tern; ^ort, ®eban!e unb ^ilb in

unerfcbiJppic^er Sülle, in brängenbcr ©etpalt, ein Q'^eic^tum, ber

\\6^ gar nic^t ju faffen unb ju laffen t)ermo(^te, ^it >x>t\t auf=

geriffenen *2Iugen fa^ ^ercioal immer noc|) laut= unb regung^lo^

ba, aU ber QSorlefenbe je^t geenbigt ^aitt. (fr !onnte \\6^ noc^

gar nic^t faffen; ba^ Xoax ja ein ^rlebni^, ttxocii gan^ <5abell;afte^.

6c^ottenbauer n>arf ba^ Rapier auf btn ^ifc^,

„9^a — Collen 6ie*^ ^aben?"

9Jiit einem ©riffe \)<iitt ^erciöal e^ an fiel) geriffen.

„Unb ba^ U>ollen 6ie mir n>ir!lic^ geben?"

„3a, ja — ic^ \)aV^ 3^nen ja gefagt."

^erciöal n^u^te nic^t, n)a^ er fagen foUte.

„Unb in biefer @efc^n)inbig!eit — fold; ein ©ebic^t —

"

(fr blidte in \><x^ 9)^anuffript,

„3c|) tt)erbe e^ mir abschreiben unb 3^nen b(k^ Original

bann jurüdlbringen."

6cbottenbauer fal; i^n an. „Q33o5U benn?"

„^ber — fo tiXt>a^ — !önnen 6ie boc^ nic|)t fo fortgeben,

0a^ muffen 6ie boc^ bei fic^ behalten?"

<oi<xii aller "iHntlDort fprang Gc^ottenbauer auf, fniffte ben

93ogen gufammen unb brüdEte i^n ^ercit)al in bW i)anb.

„0a \)<ihtn 6ie'^," rief er, „unb nun ne|)men 6ie'^, fpre»

c^en 6ie'^, behalten 6ie*^, machen 6ie bamit, \t><xi 6ie tt)ollenI

3cb fcl)enr^ 3^nen, icb ^aV^ 3^nen gefagt, id^ tt>ill nic^t^ me^r

bamit 5U tun ^abenl"
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3n leibenfc^aft(ic|)er Erregung ging er ^in unb l^cr, ^opf»
fc^üttetnb \af) ^crcit)a( i^m ju.

„^htx toavutn tPoHen 6ie benn 3()r eigene^ Steife^ unb

^lut fo t)erfto5en?"

„3c^ ^ab'^ gcmoc|)t, unb nun bin ic^*^ (o^, unb nun ge^t'^

mi^ nic^t^ mc^r anl"

(fr trat an bie ^ommobe, bie unter bem ^ürf)erregale ftanb,

ri^ ein 6c|>ubfacb auf unb griff mit beiben Äänben hinein, ^in

bicfe^, fcbtt>ere^ ^ad 9}^anuffripte, (auter (ofe Soliobogen n)ie

ber, auf ben er foeben baß ©ebic^t gefc^rieben ^attt, tarn gum
*33orfc^ein, ^r ^ielt fie ^erciöal t)or baß ©efic^t.

n^a/' fagte er fnirfc^enb, „fe^en 6ie ba^I 3ft baß noc^

nicbt genug? 6oK baß ba au6) noc^ basu? ^amit e^ jum
"SÜRäufefra^ tt)irb? 9Zein — fort bamiti 3ft genug I QOöenn

6ie mir einen ©efallen tun tt)oKen, nehmen 6ie*^ unb reben

6ie nic^t me^r bat)onI"

^xt einem QOßurfe fc|)(euberte er bie ganje ^apiermaffe in

baß 6c^ubfac|) surüd, fo ba^ eine 6taubn)o(fe ficb er^ob, bann

n?arf er bie ^ommobe toieber ju,

„•^Q^eine 933irtin," fuf)r er fort, „bit n)ei§, n)05u meine

(Sachen gut finb — ba — bitte, fommen 6ie einmal ^txl"

(Er tt)ar an bie 93a(!ontür gegangen; ^erciual ftanb auf

unb trat ^inju»

6c^ottenbauer jeigte auf bk ^ürfugen; mit fäuberlic^ ge=

fc^nittenen 6treifen eine^ ^anuffript^ n)aren biefelben üerKebt.

„^b — f<> etipa^ —" fagte ^ercioaL (fr bacbte baran,

mit tt)e(c^er 6orgfa(t ^reba feine *30^anuffripte beloa^rte. 3ebe^

6cbnipfe(c|)en» 6ogar bk ^e^en btß öerunglüdten ^rolog^ ^attt

fie aufgehoben, btß ^rolog^, an ben ^u benfen i^m je^t grabeju

bie 9^öte in^ ©efic^t trieb.

6cbottenbauer lad)tt laut

„^a, nicbt n)a^r? O, ba^ bk (Erbe, ber bie ^e(t gebebt,

x>ox QBinb unb fetter eine QOöanb t)er!(ebtl"

^ann unterbrach er fic^.

„^a, fie wixb i^m )ft>aß beben, bk^tltl QSJirb i{)mn)a^I

®em großen ^äfar, jal"

^aß (e^te ging in einem bumpfen, groHenben 9}^urmeln

unter; bann Ujarf er ben ^opf ju ^ercioal ^erum.

„^a — unb nun toünfci)' ic^ 3()nen t>kl (31M mit 3^rem
Q3ortrag bei ^antc £5c!c^en."
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^erciüal lä6)titt; er füf)lte fic^ an bk ßuft gefegt.

„^ber fo t)iel tt)erben 6ie mir boc^ noc^ erlauben," fagte

er, „ba^ ic^ 3|)nen banfe?"

(fr ^ielt i^m bie Äanb ^in. Sögernb tt)ie geftern, beinah

äbgernber noc|), legte 6c^ottenbauer bie (einige hinein; in ber

judfenben Ä'anb tPÜ^lfe bie (Erregung nac^, bie if)n foeben burc^=

fc|>üttelt i)ant.

„2tbtn <ok U)o^lI" ern)iberte er, „leben 6ie ttjo^ll" unb

tt)anb(e baß umbüfterte (§efic|)t öon ^ercit)al ^inn)eg, ber ^alfontür

ju. 0a^ (Sebic|)t in ber ^rufttaWe bergenb, »erlief \i)n ^er=

ciöal, unb fo tarn er ju ben ©einigen jurüd^, bie bereite mit

bem 9}iittageffen auf \\)n n)arteten.

VII

0er gro^e ^benb bei ^ante £5cfc^en rüdte ^eran, *5Hm

näc^ften ^age, in ben ^'^ac^mittag^ftunben , foUte bie ®eneral=

probe fein.

Q93ci|)renb be^ Q3ormittag^ ^atU ^tvciml fic^ befleißigt, baß

(Sebic^t au^n>enbig gu lernen; ?freba n^ar einfilbig unb gebanfen»

t)oll im Äaufe ^in unb |)er gegangen.

„6oll ic^'^ bir einmal fpredS)en?" fragte er, na6)btm man
[\6) t)on ber 9!)Za^l5eit er|)oben ^attt.

„QÖßiUft bn'ß benn |)eute f^on, M ber "^^robe, fprec^en?"

fragte fie gleichgültig.

„^aß nic^t, aber ic^ möcf)te e^ boc|) au^h)enbig ^erfagen,

auc^ n)enn ic^ baß Rapier in ben Äänben |)alte. ünb bann mU
leicht, ba^ bu bie^ unb jene^ ju erinnern finbeft."

„^Ifo gut — bring baß (Sebicj)tl"

(5eit geftern abenb, nac^bem fie i^n t>on fic^ gefc^oben, ^attt

ffreba btn 93ogen nic^t mef)r angerührt.

^erciöal ^olte xi^n ^erbei; balb barauf faß fte am ^ifc^e

im 6alon, ^erciüal ftanb t)or i^r unb beflamierte ben ^rolog.

€in paarmal ftodfte er, unb ^reba mußte einseifen, ^ß
bauerte aber jebe^mal mer!tt)ürbig lange, bi^ fie bie (Stelle im

9]^anuf!ript gefunben ^attt — fie Ujar offenbar nic|)t rec^t bei

ber 6ac^e.

9^ac^bem er geenbigt i)attt, nidte fie.

„(Sang gut, rec^t gut!"



268 3c^n>efter= Seele

^r U)ar einigermaßen überrafc^t, ^attt er U)ir!(ic^ fo Qut

öefproc^en, ober ttxiv fie mit ben ®eban!en anber^ttJO getpefen?

^eina^ iDOÖte e^ fo fc^einen, benn fobalb fie \i)x Urteil abgegeben

^attt, ftanb fie auf»

„Q33ir it)erben un^ fertig machen muffen; e^ n)irb Seit."

^rm in ^rm burd5)tt)anbelten fie bie (Strafen ber (5taht,

unb inbem bie beiben fc^lanfen ©eftalten gleichmäßigen 6c|)ritte^

nebeneinanber ^ergingen, geloä^rten fie tin präcl)tige^ ^ilb.

3e^t Ratten fie t)k 93rüdfe erreicht, unb al^ fie bi^ in beren

9}^itte gelangt iparen, !am i^nen i>om anberen ^nbe ein einfamer

öpagiergänger entgegen.

^lö^lic^ füllte ^reba, U)ie ber trüber fie am ^rme 30g.

„0u — Sreba — baß ift erl"

(fr ^aitt feinen 9Zamen genannt; fie n)ußte auc^ o^nebem,

tt>en er meinte.

Hnrt)ill!ürlic|) wax\ fie bm ^opf in bie ioö^e unb riß hk
klugen auf. ^r wav nodf) fo n)eit entfernt, t>a^ fie Seit behielt,

if)n 5u muftern.

6ie fa{) einen fleinen, t)ierfcl)rötigen ^ann, ber mit gefenftem

^anptt, t)k Äänbe auf bem 9^ü(ien, eilenb^ fürbaß fc^ritt. 6eine

©eftalt n)ar in einen t>\dm ^interübcr§iel)er einge!n5pft, unb

baburc^ befam fie etvpa^ ^lumpe^; ein niebriger 'Silg^ut bebecfte

ben ^o|)f.

(fr mar ganj na^e an bie (^efc^toifter ge!ommen; im legten

^ugenblid erft ric|)tete er baß ®efid^t auf unb er!annte ^erciüal.

3nftin!tit) griff er nac^ bem Äute, bann, al^ er bie ®ame
an beffen 6eite gett)a^rte, riß er ben Äut oom ^opfe unb machte

eine Q3erbeugung.

^attt er t)or "Jt^eba einen 6c^rec! befommen? 3m ^ugen=
blid, al^ er bie ^ugen ju i^r er^ob, ^attt tß beinaf) au^gefe^en,

al^ ob er jurücfprallte. 0ann h^ar er rafc^en 6cbritte^ iDeiter-

gegangen unb unter btn übrigen <5ußgcingern t)erfc^rt)unben.

<5reba unb ^ercit)al festen i^ren QDßcg fort, anfangt oj)ne

ju fprec^en. 9^a4) einiger Seit unterbrach ^reba baß 6c^tpeigen.

„3ft baß aber ein garftiger 9i}lenfc^!"

^aß Q©ort fam laut, ^art unb ge{)äffig l;erau^; fie n>arf

e^ t)on ben kippen, al^ ftecEte ber ^m\<i) felbft barin, unb al^

n)ürfe fie xi)n fort, beifeite, irgenbn)0^in. ^ercioal lachte hirs auf.

„^er 6c^önfte ift er nid^t/' fagte er, „baß ift loa^r; aber

n)eißt bn, Waß feinergeit ber ^arbinal dajetan 5um ^apft fagte
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aU er i^m £ut^er befc{)rteb? Habet bestia illa oculos pro-

fundes et mirabiles speculationes in capite suo."

„Q9ßa^ |)eigfba^?" fragte fie roul;, inbem fie mit feinbfeligen

^ugen t)or ficj) ^inblicfte,

„0er i^erl j)at tiefe ^ugcn," überfe^te ^erciöal, „unb

ipunberbare ®eban!en in feinem ^opfe."

Sreba ^ah feine "iHnttDort; fie t>er^arrte fc()it)eigenb, unb au^
ben gangen ^benb n>ä^renb ber Generalprobe blieb fie ftumm,

^in ©efü^l n>ar in i^r, ba^ i^r 6ecle unb ^e{)le 5ufammen=

fc^nürte, ein böfe^, U)iberlx)ärtige^ ©efü^l,

^l^ fie ha^ ©ebic^t gelefen ^attt, Wav i^r gelDcfen, al^

richtete fid) hinter bemfelben tüm^ 9i}^ajeftätifc^e^ auf, unb in

(f^rfurc^t mar fie baoor niebergefunfen.

®ann, al^ fie erful;r, ha^ nic^t i^r trüber ber Q3erfaffer

n>ar, fonbern ein anberer, ein "^t^ember, ^atU fie fid) in (Empörung,

Stolj unt> Wut aufgefträubt — öor biefem anbtxtn, biefem

<5remben l;atte i^re 6eele auf ben ^nien gelegen, i^m ^attt fie

bemütigen Tribut gebracl)tl ilnb biefer anbere it)ar ja ber Q3er=

nxd)ttx i\)vtß ^ruber^, fein ^otfc^läger, fein ^5rber! 6ie t)er=

n)ünfc|)te, ^a^H unb ^a^tt if)nl Um Kopfeslänge — haß füllte

fie ja nur §u genau — überragte er i^ren 93ruber, baß gange

(^ebic^t tt)ar ja n>ie eine judenbe Äanbben)egung eines 9Riefen,

^ox tt)elc^er ber arme ^ercit)al U>ie ein 3U)erg in bm (otauh

fanfl ^o6)tt ^ercioal barüber lad)en !önnen, ba^ eS fo n>ar,

fie !onnte eS nic^t» 3f)r tt>ar, als fä{)e fie i^n baliegen, an ber

^rbe, im (otanht, gebrochen unb befiegt — baß 2txb, baß er

gar nic^t ju empfinben fc|)ien, tt)ü^lte U>ie @ift unb ^ob in i|)rer

6eele. £Inb tvtnn tß nun einmal nic^t gu änbern n)ar, ba^

biefer anbere auf ber QÖßelt W>ax, bann mu^te eS tt>enigftenS Vpirflict)

ein 9^iefe fein, n;)ir!lid^ ein majeftätifc^er "äl^ann; nur einem folc^en

burfte i^r 93ruber erliegen; bann wax eS it>enigftenS ein großer,

ein abiiger Untergang I ünb nun — je^t eben — biefer §lnblid

— biefer ^enfc^ — biefe ^nttäufd)ung I

6old) ein Heiner, ^äglic^er, imbebeutenber i^erl — i>t>x bem
l;atte if)re ftolge 6eele gefniet? 6old) ein ^^öurgelmann foEte eS

fein, ber i^ren 93ruber, i^ren Äcigfporn, x\)xtn fc^önen, ftra^len=

ben ^erct), unterfriegte ? 9^ein, nein, nein! 'baß tt>ax n\6)t

möglid), tvax n>iber bie 9^atur, baß !onnte, foEte, burfte nid;t fein I

(^in grabegu i[)er5U)eifelter Äa^ ftanb in i^r auf, unb ber

Äa^ \x^ax t)ergiftet, benn ber ^bfd;eu mif($te fidf) |)inein.
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9^tdf)t ein 9^iefe \t>ax*ß^ bcr x^un 93ruber banicberftrcrfte,

ein 3nfe!t n)or'^, haß an i^m ^erauffrod^ unb i^n ftac^, Sa —
ein 3nfe!t 1 ©enn U>ie ein ^äfer, ber feine furzen ^eine ftram»

pelnb burc^einanber tt>xv\t, fo f)atu er ja au^gefe^en, aU er bei xi)x

t)orüberging , unter ber bicfen (56)ak feinet bidfen QOßinterüber»

dxrx ©lud wax e^, ba^ bie ©arfteKer i^re Quollen fo gut

innehatten, ha^ fie btß ^in^elfen^ nic^t me^r beburften, <5reba

tt)ürbe i^re^ ^mte^ aU 6ouffleufe fd^lec^t Qt'o^aUtt ^aben ]f)eut

abenb.

6ie tt)ar nic^t (uftfpielmägig geftimmt. 3^r tuar, alß trüge

fie eine QOönnbe in ber ^ruft, unb unabläffig fpielten i^re ©e»
banfen baran ^erum Wk taftenbe Singer, bie fic^ m6)t enthalten

!i5nnen , immerfort nadj) ber Q©unbe ju greifen , obfc|)on jebe^

*33erü^ren ben Gc^merj t)erme|)rt.

3^re ^ugen |)ingen unöerloanbt an bem 93ruber; fie be»

hüteten i^n g(eic{)fam. Qöar x\)x boc|), aU n>enn eine feinbKc{)e

^a(S)t xi)\x bebro^te, üor ber fie i^n fc^ü^en, i^n bedfen mu^te

mit ij)rem eigenen Ceibe.

6taunenb blidte fie auf feine jjarmlofe ^x'6^x6)UxU

kannte er benn ben 6!orpion nic|>t, ber um i^n ^erumfdS)lic^,

ber Minute n)artenb, ha er i^n ftec|)en, xi)xx junic^te machen, fein

fr5f)(ic^e^ ^lut t)ergiften U>ürbe?

^ber natürlich — gum Q3erbac^te tx>ax feine 9^atur ja mel

5U arglos, mel ju t)orne|)m unb gu gut,

^ie er if)r leib tat, ber Sunge, unb Wk fie i^n liebte,

liebte, liebte!

9'^ac|)bem bie ^robe beenbet wax unb man fic^ im 6peife=

jimmer jum ^benbeffen niebergefe^t i)attt, iam baß ®efpräcJ[) auf

btxx ^rolog, ^ante 2'6d6)trx er!unbigte fic^, ob er fertig n>äre,

^ercioal erriJtete unb lieg ein t)erlegene^ 2ad)tn aU ^nt»

toort ^ören. ^lö^lidj) aber fam i^m ein unerwarteter Äelfer»

<5reba, burd^ bie gange Cänge ber ^afel t)on i^m getrennt, ^attt

bie Srage gehört,

„6ein ^rolog ift fertig, ^antdf)en," fagte fie mit llarer,

fefter Stimme, „unb xii) benfe, er ioirb bamit oor bir unb beinen

©äften ^^re einlegen/'

llnn)ill!ürlid^ \xi^x ^crcioal mit bem ^opfe ^erum, ^aß
©efic^t feiner 6dj)it)efter toar leicj)enblaß ; if)re Ölugen fa^en x\)n
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mit talt entfcj)(offencm ^u^brudf an. ßangföm U)anbtc et fie^ ab

;

er ^ofte fie t>erftanben; er fc|)n){eö,

^ante ßöcfc^en^ "iHuöen funfeiten,

„6ie^fte, 3unge, baß ift rec^tl" 6ie er(;ob baß ®laß, «m
mit xi)m an^ufto^en ; bie i^erlegene 93efcbeibenbeit, mit ber ^erci=

x>al i^ren 0an! in Empfang naf)m, ertpedfte bie ^egeifterung ber

©efellfc^aft,

„Äoc^ fod er leben/' ftimmte Fräulein 9^anettcben fingenb

an, unb „\)o^ foK er (eben, bocb foK er leben, breimal bt>c^I"

fang jubelnb ber gan^e ^i)f>v nacb.

^l^ bie ©läfer an baß feinige Hangen, ftanb pli^^licb aucb

5reba öor ibm, ^inen ^ugenblidf fab er fie mit fragenbem

ßäcbeln an. 6ie aber fe^te ^a\t\Q baß (3iaß auf btn ^ifcb, nabm
feinen 5^opf in beibe Äänbe unb fügte ibn einmal, jtpeimal auf

%tgen unb 6tirn.

^in allgemeine^ „93rai)o" begleitete ben '2lu^brucb f(^U)efter-

licber Särtlicbfeit.

„^ercp," erflärte ioerr 9}^ajor a. 0. ^ennedfe, „fo ge=

fpannt U)ie auf beinen *^rolog morgen, bin icb nocb im gangen

ßeben auf nicbt^ gen^efen. ^aß Wixb morgen ein ^riumpb \^^

bid) iperben,"

^lle^ ftimmte bei. (^in ©ebicbt, für baß ficb Sreba 9^ö|)ring

fo begeifterte, mugte tttoaß *2lugerorbentlicbe^ fein.

^Iß bk ®efcbrt>ifter nacb^er ^rm in 2lrm nacb ^anß gingen,

tpurbe ber ^rolog mit feiner Gilbe jtDifcben ibnen eru?äbnt.

VIII

0a§ er glüdlicber Q3ater eine^ b^^W^n Gobne^ ipar, baß

batte Äerr 9Regierung^rat 9^5bring im ßaufe ber 3abre ja tpobl

fattfam erfabren. 0a§ aber aucb f^i« ^i^cbtercben, tt)enn e^ barauf

anfam, bem 93ruber an Gcbönbeit nicbt^ nacbgab, beffen U)urbe

er ficb eigentlicb ^txitt jum erftenmal betrugt, al^ er am 9}^orgen

btß großen ^age^, an beffen ^benb bie Öluffübrung im Äaufc
^ennede ftattpnben foUte, mit feinen ^inbern sufammenfam.

QÖßie merfnjürbig fab ^reba ^tntt anß\

^ine frembartige (Erregung vpar in ibr, bie ibre Orangen mit

©lut überbaucbte unb au^ ibrer gangen, für geU)5bnlicb fo ^txh

gefcbloffenen ^erfönlicbfeit i)txa\\ßatrmU.
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©er fttenge Körper lt)ar tt)eic^ gen)orben; fie tt)ar tt)ir!»

(ic|) Wön,
6eit frü|)effem 9}^orgen fc^leppte fie fic|) mit einer Toilette

ioott meerörünem ^repp , an ber fie ha^ttltt unb nä^te , unb bie

fie nur U)ä|)renb btß ^xni)\tM^ beifeite legte»

„^aß hJtrb ja aber ganj n>a^ ^rac^tooHe^, U)ie e^ fc|)eint,"

fagte ^apa 9Zö^ring, inbem er läc|)etnb auf ba^ i^leib blidfte,

t)a^ auf einem 6tu^le neben i^m lag.

<5reba griff tvkbtv ^ur "iHrbeit.

„Acut ift bem Bungen fein (ff)rentag/' erlt)iberte fie. „Äeut

abenb tDirb (^taat gemalt I"

^it 5ärtli(^en, beinaf) i)erliebten ^ugen fal; fie 3U ^ercioal

|)inüber. 0iefer lächelte t)or fic^ ^in. 6ie ipar bocl) tDieber einmal

„ur!omif(^", bie Sreba. 6ein ^^rentag — fie tt)ußte boc^, Wk
tß mit bem ^rolog beftellt tt)ar. ^rft geftern abenb — unb je^t —
tDoUte fie f\6) benn felbft tt)x>aß tpei^mac^en?

^r \)atU e^ fo jiemlicl) getroffen, ^ß wav ein grabesu

!rampf^afte^ 93eftreben in i^r, fic^ ic)or§umac^en, ta^ baß ©ebic^t,

baß ^erciöal ^eute abenb fpred()en Wixxbt, mn il;m felber t)erfa§t

fei. ®ie *3D^enfc^en U)ürben e^ glauben; t^r ^ntfci)lu^ wav gefaxt:

fie iPoUte e^ bie 9}^enfc|)en glauben laffen.

^erciijal fc|)tt)an!te noc^; baß mer!te fie, baß wn^tt fte.

©arum tbm \)attt fie ge^anbelt, U)ie fie getan, i)attt \\)x\ auf

ben QÖßeg geftogen, ben er ge^en foUte, benn fie UJoUte e^ nun

einmal. ^oUte i^n gefeiert unb bett>unbert fcl;en ^eute abenb,

tt)ollte fic|) einmal im ßeben n:>enigften^ an bem ^riumpf)e be=

raufc|)en, ber i^m bereitet tt)urbe. 9©ürbe fic|) ein ^wtittß ^al
(Gelegenheit basu bieten? ©a er bod) nun einmal ba \v>ax, ber

anberel

®a^, Waß fie t)or^atte, |)ie5 ja täufc^en unb lügen —
freiließ — aber gleichgültig — fie fonnte nic^t anber^, fie

mu^te I

dß \x>ax n)ie ein lieber in i^r, baß xi)x bie ®lut in bie

Orangen unb ben 9^aufdS) in^ ©e^irn trieb.

6ie tpar bie 6tär!ere t)on beiben, barum fonnte fie btm

93ruber loorange^en, barum ging fte i^m ijoran. 0a^ er i^r

nachfolgen n)ürbe, U)enn er fie auf bem QBege t)or fic^ erblirftc,

baß tvvL^tt fie.

Ob bie £iebe 5U if)m allein imftanbe getpefen U)äre, baß

Q©a|)r^eit^gefü5)l in i^r fo ju unterbrüden, loer n)eiß — aber ber
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i5a§ gegen btn anberen tam i)in^vi, unb nun n)ar fie un5ugäng=

lic^ für bie Q3erttunft, gefeit aber and) gegen 6c^tt)äc|)e. QÖßar'^

benn and) eine 6c^ulb, bog fie i^n ben:)a{)ren tt)ollte, i^ren ^erc^,

t)or biefem onberen, biefem — biefem — ber fic^ natürlid^ je^t

fc^on ^5^nifc^ über ^ercit)a( er{)ob?

Unb tpenn*^ benn alfo Gc^ulb \t>ax — gut benn nnb

n)o|)lanI 60 tt>av fie e^, bie t)m trüber bagu getrieben \)atU,

feine 6c^ulb fiel auf fie; für i^n it)urbe fie fd5)u(big, für xi)n

bulbete fie unb litt; tt>ax'^ benn nic^t ein n:)onnet)olle^ ©efü^l,

tta^ 5U rt)iffen? ^aß \)ättt fie benn nic^t alle^ für i^n getan,

für itn ^ercp, ben Äei^fporn, \)m (beliebten I QDöenn man
glü{)enbe ^of)len auf ben ^eg geftreut \)ättt, btn fie beibe ge^en

mußten, tt>ürbe fie i^n nic^t gurücfgeftogen ^aben unb t)orauf-

geeilt fein, bamit bie @lut erlofc^en n)äre, Vpenn er |)eran!am?

llnb n)enn man t)on x\)x »erlangt i)ättt, ha^ fie mit nadten '5ü§en

bie feurigen ^o|)len jerträte, U)ürbe fie fic^ befonnen \)ahtn'^ 6ie

tpürbe la^enb 6c^u^' unb Strumpfe abgeftreift unb lac^enb ben

fengenben Germers ertragen ^aben, rt)eil fie ipußte, ba^ er nun
i^n nic|)t me^r »erleben n>ürbe, ber l)inter i^x brein !am, ®arum,
tt)eil fie Sollte, ba^ er l;eute abenb alle ^ugen gefangennehmen

unb alle ^öpfe »erbre^en foUte, mußte fie i^m ^raft unb ^nt
unb ©elbftöertrauen einfließen; barum mn^H fie |)eiter fein

unb frb^lic^ ben ^ag ^inburc|), barum tt)ottte fie fic|) pn^tn nnh

fc|)5n fein f)eut abenb, bamit fie neben i^m ftänbe, n)ie ber

ftra^lenbe QOßiberfc^ein feiner eigenen ^erfönlicbfeit, njie ber

©eniu^ be^ 6ieg^, al^ bie n)ürbige 6c^tt)efter eine^ folc^en

93ruber^ I

3n folc^er (Erregung t)erging i^r ber ^ag, unb biefe ^r--

regung moc|)te bie llrfac|)e fein, ba^ ein Q3organg, ber fic|) im

ßaufe be^ 9^ac^mittag^ abfpielte, ein an fic^ ganj ^armlofer

Q3organg, i^r einen fo mer!n)ürbig fatalen (finbrud machte: al^

fie nämlicj) am 9'Za4>mittag , noc^ immer mit i^rem bleibe be=

fc|)äftigt, am ^enfter i^re^ su ebener ^rbe nac^ ber 6traße ge=

legenen Simmer^ faß unb sufäEig ^inau^blirfte, fa|) fie unter

ben 93äumen, bie auf ber gegenüberliegenben 6eite ber 6traße ben

Sußn)eg einfaßten, einen eilig fc|)reitenben ^ann ba^erfommen,

bei beffen ^nblid fie äufammensucfte. dß tx^ax ber, n)elc|)em fie

geftern auf ber 93rü(le begegnet U>ar, Q33ie er nur grabe |)eute

^ier t)orüber!am? Äatte fie i^n bocl) frül;er nie auf biefem 933ege

erblidtl

9?omanc unt) SJ^oöcttcn II 18
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Äaftig fenfte fie ba^ (Sefic|)t auf i^rc Arbeit; bie Äänbc
aber ruhten, unb bie ^ugen fpä(;ten auß bem QOßinfel nac^

i^m anß.

^ie geftern, fo ging er auc|) ^eute, bk Äänbe auf bem
9'^üc!en, ben ^opf an ber ^rbe. ^ber je^t — n)a^ U)ar ba^?

3nbem er nä^erfam, t)erkngfamte fidf) fein (Schritt, fein 5^opf ^ob

fic|) empor unb feine ^ugen mufterten, aU tpenn fie ttwa^ fud)ten,

hk gegenüberliegenbcn -Käufer»

3nbem er i^r S^au^ unb bie Äau^nummer über ber ^ür
in^ %tge fa^te, faj) e^ mß, aU \)<ittt er gefunben, tvaß er fuc^te,

aU iPoEte er ftiÜfte^en unb fic^ biefe^ Äau^ genauer betrac|)ten.

— Qöar haß aUtß nur eine ^äufc^ung? "^Iber nein — fie fal;

ja bodj) gans beutlic^, \vk er langfam, (angfam unb immer lang«

famer ging, alß u>ürbe e^ i^m f(^n)er^ an bem Äaufe t>orüber-

guge^en, al^ fi5nnte er fic^ gar nic^t entfc^lie^en, n>eiteräu!ommcn.

Unb je^t — inbem eine plö^Ud^e (3lvit, Wk eine 6tidS)f[amme,

über x\)x ©efid)t guckte — fprang Sreba t)om 6tu{)le auf unb t)om

Senftcr ^inmeg in bie 6tube hinein — je^t ^attc er fie ja bort

am Senfter fi^en fe^en unb offenbar erfannt, unb ein 93(i(l ioar

ju ii)v |)inübergefc^offen — voie ^attt ^erciöal geftern gefagt?

„^iefe ^ugen l)at ber ^er( unh tt)unberbare ©ebanfen in feinem

^ittm im Simmer ftanb fie t)a, fo toeit Joom ^enfter

entfernt, ha^ fie fieser U)ar, ^ier i[)on i^m nic|)t me^r gefe^en

ju n)erben, U)ä()renb fie n>af)rne^men fonnte, \vk er (angfam,

unb inbem ber ^opf n>ieber nieberfan!, feinen 9©eg fortfe^te. 6ie

Wxi^tt n\d)t, tvaß fie fagen, Waß fie benfen foÜte, faum, tt>aß fie

füllte.

(Eine ^äufc^ung toar ja gar nic^t möglid). (fr \)attt §u i^r

^inübergefe^enl Offenbar \)<ittt er erfa{)ren, ba^ biefe^ baß 9^ö^--

ringfc|)e ^anß fei, unb an ben Sanftem biefe^ Äaufe^ \)aUt er

jemanben gefuc^t, unb biefer 3emanb — baß wav fie? Sreba

fd)üttelte fid) am ganjen £eibe; i^r tvax jumute, alß \)ätt^ fie eine

t5bli(^e ^eleibigung erfa(;ren, 6ie \x>ax ganj au^er fic^, ganj

foc^enb t>on (fntrüftung.

tiefer QOöurselmann — biefer ^äfer — biefer 'SDZolc^ — unb

baß machte ^enfterparabe mx il;rem Äaufe I — ^aß fa(;nbcte mit

ben ^ugen unb marf 93(ide — unb \mß für ^(ide I *2l(fo loar

er U)o^( tt\t>a gar — fie redte fid) lang auf, bann brad) fte in

ein lautet, H^^ic^^^ 2a6)m anß.
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6ie trat an ba^ ^enfter, ffü^te bcibe Äänbe auf baß ^cnfter»

brett unb fc^autc ^inau^ in ber Q^ic^tung, in ber er ö^Ö^ngcn

tt>ar. (fr n:)ar nic^t me^r 5U fe^cn, 6c^abel 3^re ßippen surften.

9©enn er je^t nod) ba brüben geftanben ^ättt, U)a^r^aftig, fie n)äre

imftanbe gen)efen, 3U i^m ^inübersublirfen unb i^m ein @efic|)t ju

fc^neiben ober tt\t>a§ 'ä^nlic^e^, n)ie böfe, ungezogene 9?^äbc|)en

tun, bie jemanbem seigcn looUen, ba^ fie if)n t)era^ten, t>erab-

fc|)euen unb Raffen.

(5k fe^te fic|) auf ben (5tn\)i jurüd unb na^m if)re Arbeit

tt)ieber t)or. Smmer toieber aber unterbrach) fie fic|), um f)inau^=

jufc^auen, immerfort surften unb bebten i^v bie ßippen, of)ne ba^

QÖÖorte ^ert)or!amen, unb immer n)ieber lachte fie ba5h:)ifc^en auf,

mit bem {)arten, böfen £arf)en öon t)orj)in.

^aß 93tut in x^x fiebete unb tt)aUte, n)ie baß brobelnbe Q[öaffer

im ^effel, unter bem eine Stamme brennt.

(fnblid) tDar fie mit i|)rer 2lrbeit fertig getporben, unb nun
tvav tß au(^3eit, firf) an5U§ief)en; e^ bunfelte bereite. 6ie raffte baß

feibene Meib auf unb fc|)n)ang e^ tmpov. „3e^t ipirb (otaat

gemacht," fagte bie ^eu>egung.

(ä>k tou^te ja nun, ba^ tß ber ^ü^t tpert n)ar, n)enn fie

fic|> pu^te, ^attt \a erfahren, Waß für ^'roberungen 5U machen fie

imftanbe tparl

^ine fc^öne Eroberung ba^ I (fine famofe ®efc^id)te! 9©a^r=

^aftigl 3n if)rem 6cf)(af5immer , baß im oberen 6torf nac^

bem ©arten ^inau^ (ag, brannten fc^on bk Campen; bie 6ac^en
tagen bereit; fie brauchte nur ^ineinsufc^lüpfen. 0ort ftanben

bk 6c|)u^e t)on meergrüner (ötibt, bem bleibe entfprec^enb,

baß fie an5U5ief)en gebac^te. daneben lagen bie fc^n)ar§feibenen

Strumpfe.

©ans benommen t)on ©ebanfen, begann fie fic^ umsujie^en.

Q3or i|)rem 93ett tag ein 93ärenfeE, baß i^v ber Q3ater t)or gtoei

Sauren gefdfienft f)attt, ein braune^, jottige^ '5^11, an bem ber

birfe, ungefrf)lac^te i^opf btß 93ären angebracht n)ar. 6ie
loec^felte bie 6trütnpfe, unb inbem fie e^ tat, fe^te fie ben ent-

blößten <5u§ in baß Seil, fo ba^ er beinal; unter bm Sotten

oerfcb^oanb.

^ß \vax ein U)unberfc^5ner ^n^, mit ftolj geU)5lbtem 6pann,
mit langen, regelmäßig gelagerten Selben, o^ne ^abel unb o^nc

5ef)l, ber ficb fct)neen)ei§ t>on bem bunflen llntergrunbe abl;ob.

6ie beugte ben 9^arfen unb fa^ |)erab. ^ie ein felbftänbige^

18»
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QÖÖefen begann ber natfte Su§ in bem 93ärenfell um^ersufpiclen,

mit lüfternem *53e^agen fic^ cinn)üf)(enb in ben tDavmtn, biegten

^elj» ^r fc|)(ic^ tt)eiter unb U)citer, gum ^opfc bc^ 93ären |)in,

unb p(ö^lic|), mit einem 9lnä, fe^te fie bie *5u^fo|)(e mitten auf

ben breiten 6ci^äbel btß ^iere^ auf,

©er ^opf ftanb ttwa^ in bie Äö^e; fie brücfte i^n mit bem

Su§e nieber, unb inbem ber ^opf herauf« unb ^erabfc^nellte, Wax
e^, aU tDÜrbe er lebenbig, aU tätt fic^ ber Q^ac^en be^ llnge^euer^

gierig bege^rlic|) auf. ©a^ t)erurfa^te i^r ein toße^, ünbifc^e^,

graufame^ Ö3ergnügen. 6ie üc^erte unb (ac|)te, mit gefc^loffenen

Sännen, beinah fnirfc^enb*

„herunter, ^e^I herunter, ^e^I"
@eban!en, ipie fie fie nie gebaut, ©efü^le, n)ie fie fie nie

empfunben, tau6)ttn in i^r auf. 3mmer lt)ieber fa^ fie ben 93lid,

ber X)orf)in über bie 6tra§e 5u i^r hinübergeflogen tvax unb i^r

gefagt ^attt, ha^ einer ha n)ar, ber nad) i^r au^fd)aute, nadj) ij)r

t>erlangte, ju il;ren ^üßen lag.

£lnb biefer eine Wax ber, ben fie i)a^tt, tpeil fie i^n

fürc|)tete I

3tt>ifc^en ben gefcJ)loffenen 3äj)nen brac|) tpieber t)a^ fnir=

fcl)enbe ßad^en ^ert)or. 0ie ©efc^ic^te n)ar ja tt)ir!licb äu toll,

gana über aEe 9}^a§en toll!

6ie ftieg unb trat auf bem 93ären!opfe untrer, aber ber ^äx
Wdx nicbt ber ^äx me^r; ein anberer \t>ax e^, ber t>a t)or il;r,

unter i^ren 'Jü^en lag, unb biefem anberen gab fie Su^tritte, ja,

<5u§trittel

„6tär!er al^ ^ercioal bift bu? 9^ic|)t n)a^r? Unb barauf

bilbeft bu bir U)unber n)a^ ein? ^^Zic^t tt)a|)r? ^ber Steba 9^5l>-

ring iff ftärfer al^ bu! 6tär!er al^ bu!" Unb fie ftie^ mit 6o^le

unb ^aien unb trat ben ^opf, ha^ er flac^ an ben ^oben ge=

brü(ft n)urbe.

6imfon tvax \a aucf) ftärfer al^ aUe 9}Zänner, aber 0elila

bennocl) ftär!er al^ er — unb plö^licb taten ftcb il;re ^ugen

mit auf, unb mit offenen *2lugen »erfan! fie tx>k träumenb in

©ebanfen, bk jä^ling^ n)ie ein neue^ ^eipu^tfein über fie

^erpelen.

^örin, hit fie Xtyaxl 9So i)atit fie bie 9}^änner benn bi^^er

gefuc^t? 0a oben, in ber reinen ^'6^t be^ ©ebanfen^ unb be^^

©eifte^, n)ä^renb fie ba unten ju pnben n)aren, in ber bunftigen

^iefe be^ "^erlangen^ unb 93ege|)ren^.
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ünb ba tpunberte fic fic^, baj3 fie fie nic^t gcfunben l)attt\

S^nen gut 6eite |)atfc fie ge^en n)oEen, aU Teilnehmerin an

i^rem QÖßerfe, alß 'SiRitarbeiterin an i^rer Arbeit — unb ba

tt)unberte jte ftc^, ba^ bie 9!)^änner fie Ratten beifeite fte^en (äffen I

^aß brauchten bie ^änmv benn i\)xt '^Q^itarbeiferfc^aft?

QQÖa^ fragten fie banac^? '^aß fümmerte fie bk 6ee(e btß

Wtihtß, ba fie nur ein^ oon i^m t)er(angten, ttWaß ^an^ anbere^,

feinen £eibl

6ie wax öon i|)rem 6i^e aufgefprungen ; ein t>erac|)tenber

i5o^n fc^neUte \i)X bie 2ipt)en au^einanber, bag bie n>ei§en 3ä|)ne

ficbtbar tpurben — baß alfo feib i^r? 60 alfo feib i^r? QBie

rec^t i^r 3nftinft fie beraten i)atU, aU £eib unb 6ee(e fic^ i^r in

eipger ^älte gegen biefe^ ©efc^Iec^t t)erfc^(offen,

Se^t tt>n^U fie, n)orauf e^ anfam biefen Männern gegen=

über, \t>aß man §u tun \)attt, um fie ba^in 5U bringen, tt>o\)\n fie

gehörten, an bie ^rbe, in btn (Ötanh, ba^ man mit ^ü§en auf

fie treten !onnte tt)ie auf ben plumpen 6c^äbel btß ^ären:
^ege^ren mu^te man erlPecfen, 6innenglut unb httänhtnbtn

9^aufc^.

6ie ftanb t)or bem Gpiegel, fie redte bie ^rme, bie nackten

tDei^en *2lrme, fie t)erfc|)ränfte fie hinter bem ioaupte, fo ba^ bk
ooUe ^ruft fic^ |)eroorbrängte, unb, inbem fie läd5)elnb, mit i)'6i)'

nifc|)en Sippen, fic|) im Spiegel befc^aute, wax e^, al^ begänne fie

ein 3tt>iegefpräc^ mit i{)rem Gegenüber bort.

„93in x6) au^gerüftet, rt)ie man gerüftet fein mu^, tpenn man
auf bie ^ärenjagb ge|)t?"

Unb baß 6piegelbilb nidte: „3a."

„^aht id) bk Waffen in Äänben, mit benen man e^ erlegt,

bieje^ 9}^ännergefcblec|)t, biefe^ ftarfe ®efcf)lec^t? 9}^it benen man
e^ 3U feinen 'Süßen n)irft, in bm (Btauh tt)irft unb jum <ötiaun

ma^t?"
Itnb baß ©piegelbilb nickte: „3a, ja, ja."

/r3<i/ ja, ja!" ^it einem triump^ierenben Sachen tparf fie

bk "Slrme empor unb l^anbte fic^ ah, um fic^ fertig ansufleibcn.

dß Wax \\)x, alß n)äre fie größer gen)orben, mä4)tiger gen:>orben,

al^ fie bi^^er getpefen tpar, al^ fbnnte fie ungeahnte 0inge öoU^

bringen, um benen ju j)elfen, benen fie Reifen, unb um bk ju

t>ernicbten, bk fie t)ernic^ten trollte.

Qöie glüdlicb bocb 9^atur imb 3nftin!t fie geleitet Ratten,

inbem fie e^ i^r unmi5glic|) mac|)ten, jemanb anbere^ gu lieben al^
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eittjig allein ben 93rubcr ! 0a^ Wax 9?ein^eit, ba^ toax 6cl)5n^eit,

unb allc^ anbere p^lic^, Wmu^ig, pfuil ^l^ Wtnn fie fic^ an

einem ^runfe einleiten ^affer^ beraufc^t i)ättt, fo wax i^r 5umute

;

aber biefe ^älte tDar ja i^re ^onne.
0a U)ar fein Sittern eine^ Qf^ert)^, fein leifefte^ ©limmen

be^ t)erborgenften ^unfen^ iDon 6innlic^!eit , alle^ nur 9'^u^e,

^efonnen^eit unb ^raft, il;r gange^ 3nnere tvk !ül)ler, fefter

6ta^l, ber bie S^unfen (prüfen lä^t, an benen anbere fic|) t)er=

brennen, felbft aber unt)erle^li(^ bleibt gegen ba^ <5euer.

60 ooUenbete fie i^ren *5^n5ug, unb nad)bem fie fertig an»

gefleibet ipar, ftieg fie raufc^enben ©elDanbe^, fc^bn unb fc^redf»

lic^ n>ie eine ^alfüre, bie treppe hinunter, um t)tn Qöagen 5U

eriparten, ber fie mit bem 93ruber 5U ^ante ßödc^en tragen follte.

XI

Unb n)ä|)renb fid) nun brüben in bem gaftlid)en Äaufe ^ante

2'6ä6)tnß bie £icl)ter ent^ünbeten, ftanb bie^feit be^ ^affer^ ber

9^eferenbar 6c^ottenbauer einfam in feinem einfamen, bunflen

Simmer»

^ro^ ber U)interlic^en ^älte i)attc er bie ©la^tür geöffnet

unb Wax auf ben 93al!on getreten; fo tpar bodf) eine 6cf)ran!e

njeniger jtpifc^en il;m unb i^r — 5n)ifc^en ij)m unb ^xtba

^f^bl^ring»

3^m 5ur 9^ecl;ten ipar bie groge 93rü(fe. 0ie ßaternen

funfeiten |)erüber, 60 oft ein QOöagen mit bumpfcm 9Rollen über

ben ^bljernen 93elag ber QBrüde t)on ber (5tabt jum jenfeitigen

Ufer fu^r, richtete er bie ^ugen barauf ^in» „Ob fie barin

fi^en mochte?"

6eine ©ebanfen begleiteten fie, umfrciften fie, fingen an i^r,

toie üerjaubert unb gebannt.

<5reba 9^i5f)ring ^attt i\)m geftern, al^ er \i)x auf ber ^rüdfe

begegnete, einen (finbrucf gemacht, ber fic^ feinet gansen 3nnern

bemäcl)tigt, ber i^n mit einem 6d)lage übertt>ältigt l;atte. 9}iit

aller (3z\vait einer ))^antafiet)ollen 9^atur ioar er in fie t)erliebt.

®iefe fc^lanf aufgebaute ©eftalt mit bem ftolj geredeten

Raupte, biefer 9^acten, ber fic^ mit fo föniglic^er ©ebärbc jur

6eite bog, al^ fie 5U it)m ^infc^aute, e^ tvax ja n)ie bie Q3er«

fbrperung aEer ^rauengeftalten , bie je in feiner 0ic|)terp^antafie

aufgegangen U>aren.

i
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dt wax leine finnenüi^le 9'^atur, im Gegenteil.

(?ine unau^fprec^tic^e QSonne erfüllte i^n, eine QBonne t)on

6ee(e unb 2tih.

QOöar*^ benn nic^t tt)a^r? *5Zluf ben erften '^Blid^ ^atte et* ja

hod) erfannt, bog bie^ m6)t nur ein fc^i5ne^, fonbern an6) ein

geiftiö bebeutenbe^ QÖßeib fei,

6c^ön, im (anbläufigen 6inne, f)übfd), Waß man fo nennt,

\mx ha^ ©cfic^t ja eiöentUd^ g^ax nic^t; basu U)ar ba^ llnter=

gefielt mel 5U U)enig \t>tid), me( gu mächtig, *2lber eben ba^

tt)ar e^ ja, \va^ \i)x\ an bem ©efic^t ent^ücfte; e^ wax tin mäc^=

tige^ ©efic^t, ein Qxo^t^, ein bebeutenbe^I

Hnb bann ber ^M, mit bem fie i^n angefe^en, beinah

getroffen ^attt, öor bem er htinal) 3urücfge^?raUt n)ar beim erften

93egegnen — immer tt)ieber mu^te er fic^ ben *33lid t)ergegen'

n>ärtigen; n)enn er ein 9}^a(er gett)efen U)äre, fo ^ätte er fic^

|)ingefe^t unb ba^ @efid)t unb bie ^ugen unb ben 93licf gemalt,

fo lebenbig Wax er i^m, fo unabläffig gegentpärtig, QÖßeit auf=

geriffen n)aren bie klugen geu>efen, ganj feltfam mit, unb al^

fie il;n erfaßten, Wax tttva^ 0urc^bo^renbe^ barin geu>efen, beinah

etU)a^ Sornige^ unb QOöilbe^, eine jä^ aufflacfernbe ©lut,

Q©ar baß bk 6eelenftimmung , bie gett)ö{)nlic|)e öeelenftim^

mung biefe^ Qßeibe^? Unb wk fonnte e^ anber^ fein? 0enn,
tüaß l)atte fie mit i^m gu fc^affen, bm fie gar nicl)t fannte, ben

fie jum erftenmal fa^? Unb Wtnn t€ fo Wax, U)elc^ eine leiben»

fc^aftlic^ erregbare 6eele txxix tß bann, bie in biefem fc^5nen

£eibe it)o{)nteI ^elc^ txnt große, mächtige 3nnerlic^!eit I Q9ßelc|)

ein ^eibl Qöeld^ ein '^öeibl

^r trat t)om 93al!on surücl, er jünbete bie £ampe an, bie

im 9^eben5immer auf bem ^ifc|)e t>or bem 6piegel ftanb, 3nbem
er bie ©lodfe auffeite unb über bie Campe ^in fein ^ilb im

6piegel erblicfte, blieb er finnenb, meland5)olifc^ baöor ftef)en,

^r fa^, ba^ er ein Heiner, unfcl)einbarer 5^erl wax, ein ^nirp^,

•ä^it Saftigem ©riffe na^m er bie Campe auf, um fie auf

bm ^rbeit^tifc^ §u fe^en» ®ie gelben Soliobogen leuchteten im

ftillen £ic^te auf,

(fr ftanb x>ox bem ^ifdS)e; fein mißmutige^ ©efic^t ^eiterte

fidj) auf, inbem er auf baß Rapier nieberfa^, baß befc|)riebene

unb baß leere; bie^ Ujar an<i) ein 6piegel, unb ein befferer, al^

jener bort nebenan, ^u^ jenem blicfte 6c^ottenbauer ber 9^efe»

renbar, au^ biefem 6c^ottenbauer ber ^id)Ux.
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^r n)arf fic^ auf ben Qtn^ unb über feine Arbeit ^er,

^bec bie QÖßirfli^feit tt>ax ffär!er a(^ bie ^^antafie; ^ttba 9^ö^=

ring ftanb t)or feiner 6eeie, unb inbem fie ben öebieterifc{)en

'^aäm redfte, traten bie ®efta(ten feinet ^rauerfpiel^ gurüd»

QDöie f(^5n ba^ ^eut mittag gen:)efen tt)ar, a(^ er im

Qöo^nung^anseiger gefuc^t ^attt, tt)o fie njo^ntel ^xt )x>ti6)

(;eimlic^em Genauer er bie Anlagen entlang gegangen tt)ar, bie

-Käufer brüben 5äf)knb, 9^ummer für 9Zummer — je^t mu§ e^

fommen — unb je^t — ti)k i^m ha^ Äer$ im £eibe gejudft

^atU, aU er ba^ Äau^ gefunben ^attt — unb nun gar, aU er

fie am <5enfter fi^en fa|)I 6c^abe nur, ha^ fie fo rafcf) auf=

gefprungen \t>ax; er ^ätte fie fo gut ein QÖßeilc^en betrac|)ten fönnen,

ha fie, fo gans in il;re Arbeit loerfenft, i^n gar nic^t fa{). (f^

mu^te fie jemanb au^ bem 3nnern btß Simmer^ abgerufen \)cibtn

— fo i)aUt tß au^gefe^en,

60 ^attt er benn feinen einfamen öpajiergang fortgefe^t,

tt)eit |)inau^ t)or bie ^ore ber (Btabt, unb fo loar er bann, aU
tß 3U bun!e(n begann, aurücfge!ef)rt in fein einfamen ©emac^,

unb ^ier faß er nun unb backte an fie,

^r badf)te an fie, unb fein 0en!en )x>av ein tiefet, felige^

träumen.
0ie 3u!unft tat \\6) oor i^m auf tt)ie eine n)eite, grüne

QCßiefe, öon Blumen überfäet, unb burcf) bie grünenbe ^im fc^ritt

er ba^in, (aufc^enb auf bie Qßorte, bie fingen, finnigen QSorte,

bie fie §u i^m fprac^, bk an feiner 6eite bal;inging, Ut ^eure,

bie 64)5ne, bie (beliebte I

3n ®eban!en läc|)elnb, nicfte er t)or fic^ j)in, nac^ ber 6telle

|)in, n:)o neulich ^ercit)al 9Z5^ring gefeffen |)atte. dß n^av i^m,

al^ fä^e er bie ^übfc|)en, freunblic^en ^ugen, unb \)aß Äer^

n)urbe i|)m waxm, tt)eil er i^m einen Gefallen i)attt ermeifen

!önnen; er tDar if)m ja fo gut — U)ar*^ benn nic^t ein <otnd

t>on i^r, n>ar*^ nici)t i^r 93ruber?

Ob er ber 6(^U)efter gefagt ^aben moc|)te, bag er i^m ben

Prolog gemacht \)attt'^ 93ielleicbt — melleicl)t auc^ nic^t — e^

n)ar i^m gleichgültig, 9}Zocl)te ^reba e^ Ujiffen ober nic|)t. Seben*

fall^ n)ürbe ^erciöal i^n ^tnt abenb fpreciS)en, unb n)äl;renb er

^ier faß, grabe in biefem ^lugenblidf t)ielleic|)t, laufcbte fie

ia brüben ben Werfen, bie er gebicl)tet i)attt, feinen QOßorten,

feinem ©ebic^t, grabe in biefem ^ugenblidf J[)ielleic^t beugte fte

ben gebieterifc^en 9^a(fen, tpeil bai Slügelraufc|)en ber ^oefte
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barüber ^>mötttg, unb hjä^rcnb fein Körper fern t>on i^x in

einfamer 6fube faß, fc^miegte feine 6eele fid) an i^r ftolje^,

fc^auernbe^ ioera»

^in QÖßonneftrom öi«9 t)urc|) aUe feine ©lieber» ^r fprang

oom 6effel unb ri§ bie 93at!ontür auf, aU trollte er babei fein,

h<t, U)o fie ttjor. öc^tpar^ lag bie 9^ac|)t auf bem 6trome; ein

eifiger 'S)unft flieg t>om Qöaffer auf, unb burc^ ben 0unft blicflen

bk <5enfler in ^anle £5cfc^en^ Äaufe matt leuc|)tenb, mit ^alb=

erftidtem ©lang herüber, (f^ Wav, aU n>enn eine falte ^ant)

\\)\n n>in!te „jurücE" — er trat jurüc! unb fc^lo^ fröftelnb bk ^ür»

0er furse Q3organg tt>ar ja n)ie ein 6innbilb feinet ganjen

£eben^ gen^efen: brausen bie 9^ac^t — \)kx brinnen baß £ic^t,

baß er fic^ entsünbet; ring^ um xi)n ^er baß <3)un!el ber lln=

be!annt^eit, bie ^älte ber 2lblej)nung — ^ier brinnen er mit

feiner glü5)enben 6eele, bie bennod) burc^bringen n)ürbe bm6)
0un!el^eit unb ^älte, burc^ llnbe!anntf)eit unb *2lble^nung —
bennoc^ I 0ennoc|) I

^r ging in feiner QOßo^nung auf unb ab, t>on einem ^nbe
berfelben bi^ 5um anbern, fo ba^ bie 6c^lafrodfe^en hinter i{)m

Verflogen,

^aß, Waß ^xtba 9'^öf)ring ^eute t)on i^m fennen lernte,

baß ©ebid^t, itjar ja nur ein tropfen t)on ber ^Int, bk \\)n er=

füllte, nur ein einjelner *2l!!orb »on ber großen 'äü'ielobie, bie

fein 3nnere^ burc^tt)ogte, (Einft n)ürbe fie baß ganje 9!)^eer an

i^re Süge fpülen fef)en, bk ganje getpaltige ^elobie ijerne^men;

bann tt^ürbe er nx(i)t me^r i)or i^r flehen, tpie er je^t t>or i^r

panb, al^ ber Heine, unfc^einbare i^erl, al^ ber ^nirp^, fonbern

al^ einer, x>ox bem fie fic^ beugen mu^te, bie ftclje ^reba, tpeil

alle fic^ X)Ox i^m beugten, al^ ber 0ic^ter»

60 n)ürbe e^ fommen, unb fie ipürbe fic^ beugen; ber flam»

menbe ^lid ber ftolaen ^ugen tt>ürbe übergeben in ftaunenbe^

fragen, baß ftaunenbe fragen in fü§e^ 93angen, unb al^bann

n)ürbe eine neue, eine anbere, eine fc^i^nere Stamme au^ bm
|)errlic^en "iHugen auffc|)lagen , unb baß tt)ürbe bk ßiebe feini

0ie ßiebe — bk £iebe! (fr blieb mitten im 3immer flehen

unb breitete bie ^rme anß.

60 n)ürbe e^ fommen, fo mu^te e^ fommen I 0enn er

glaubte an fic^; e^ Wax noc^ fein ^ugenblicf in feinem 2thtn

getpefen, ba er nid)t an ficb geglaubt, ba er nicbt ^eimlic^ über

bie gelacht \)ätk, bk i^n au^lac^ten, ^r glaubte an fic^, toeil
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er an bie endige ®erecf)ti9!eit bcr 0inge ^lauhtt. (^x fagtc fic|),

bog jcbc tt)a|)r|)aftc ^raft einen Q©ert im Äau^^alte ber Q[Belt

barfteHt, unb ia^ bk ^e(f mit i^ren QSerten rec|)net, bamit

rechnen mu^, ^an^ g(eic|)gültig, ob bie 9}^enfc^en woütn obei* nic^t.

Unb bie ^raft n)av in i(;m, ba^ tt)u^te er; unb itjenn er

e^ nie gen)u§t i)ättt h\^ i)mtt, fo n)ürbe er e^ erfaf)ren ^ben
in biefem ^ugenblid, ba biefe i^raft auf i^n fiel tDie bie -öanb

©otte^ auf einen ^rop^eten, ha fie ij)n auf ben 6tul)( öor feinem

6c^reibtifc^e 5tt)ang unb i^m bie ^eber in bie Äanb brüdte, fo

t>a^ er U)ie ein fc^naubenber 2'6\i>c über ba^ ^rauerfpiel j)erfle(,

ba^ au^ ben gelben ^oliobogen unter feinen Äänben ern)uc^^,

^ief in ber ^(i6)t, aU feine 2ampt erlofc^, iDar if)m, aU
flüfterte eine 6timme i^m 5u, ba^ eine Seit fommen it>ürbe, U)o

man haß, n>a^ er in biefer 6tunbe gef(^rieben, haß 6c^5nfte

nennen tt)ürbe, tt>aß er jemals gefc^rieben ^atte»

X
3n5n)ifc^en n)urbe bei ^ante £ö(lc^en brüben ein S^ft ge*

feiert, rt)ie e^ audj) in bm ^nnalen biefe^ an fefttic^en (freig-

nijfen fo reichen Äaufe^ nocj) nxd)t öerjeiii^net Wav. 8m 6alon
wax eine regelrechte fleine 93ü^ne aufgefdj)lagen , mit Q3or^ang

unb allen Q^equifiten; nur ber 6ouffleur!aften fel;lte, benn man
fonnte t)on <5reba 9^ö^ring füglic^ nic^t t)erlangen, ba^ fie fid)

mit i^rem glängenben ©efellfd^aft^flcibe in ein folc^e^ £o(^ ^inein=

5tt)ängte. (5k fag hinter ben ^uliffen unb blieb toä^renb ber

^uffü^rung für bie ©efeUfc^aft unfici)tbar»

^uf ben 6tu^lreii)en t)or ber '53üf)ne tt)aren ^^eaterjettel

»erteilt, aKe fäuberlic^, falligrap^ifc^ au^gefü{)rt.

„Äoft^eater ^ennecfe," lautete bie Überfc^rift; bann folgte

„Out)ertüre gu ^annl;äufer, vorgetragen t)on Sräulein 9^anette

<23uron), ^ianot)irtuofin, (fj)renmitglieb »erfd^iebener gu grünben^

ber ^unftafabemien,"

0ann: „^rolog t)on Äerrn ^ercioal 9^öf)ring, gefproc^en

x>om ®icj)ter»"

Unb enblicl) ber ^itel bc^ ßuftfpiel^ mit ben 9'^amen ber

^erfonen unb ber 0arfteEer.

(fine |)albe 6tunbe, beoor bie übrigen ©äfte fic^ »erfammelten,

famen bie 0arfteller an. ®ro§er Q3orbereitungen beburfte e^ nid^t;

eine ^albe 6tunbe genügte.
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^ercit)al naf>m einen ^^eaterjettel auf nn\> U^ ; ein rafc|)e^

Erröten ging über fein @eficj)t

„^rolog t)on ^erciöal 9^5|)nng — öefproc|)en t)om «S^id^ter»"

0a ftant) e^, fd)tt)ar§ auf tt>ei§ — unb tt)ar gelogen,

®ie ganje ©efc^ic^te tpar ja !aum ber Q'^ebe tpert; 6c^otten=

bauer lj)atte i^n nici[)t nur ermäd5)tigt, fonbern fogar aufgeforberf,

bcn ^rolog aU ben feinigen 5U begeicifjnen — unb boc^, inbem

er e^ nun fc|)n)ar§ auf U)ei^ gefd5)rieben , geU)ifferma^en »eretpigt

fa|), bereitete e^ \i)\n eine fatale ^mpfinbung.

^r er^ob bie ^ugen unb faj) ^reba t)or fi^ ftef)en, t>\t

ebenfalls einen Bettel aufgenommen l;atte unb ftubierte, 9©a^
n)ürbe fie benn fagen? ^ber fie fagte gar nic^t^. @leic|)mütig

legte fie ba^ 93latt auf htn 6tui)l gurüd, unb al^ fie feinen

fragenben 93lid gett)a^rte, nidte fie i^m mit einem falben ßäc^eln

ermunternb 5u: „9Zur lo^I"

9^ur lo^ alfo I Se^t tvav \a au6) m6)tß me|)r an ber 6ac^c

au änbern, ^inen ©ienft fonnte er bem 95erfaffer btß @ebic|)t^

immerhin erujeifen, unb ben n)ollte er xi)m tun, er tt)ürbe e^

prac^tooll fprec^en, ein bigc^en anber^, al^ ber gute Gesotten«

bauer e^ i^m neulich heruntergeleiert i^attt.

®er erfte ^lingelfc|)lag brausen, U)elc|)er bie ^nfunft ber

erften ®äfte t)er!ünbete, fc|)euc|)te bie 0arfteller unb bie 6ouff(eufe

hinter ben Q3orj)ang, unb nun !am e^ „trapp — trapp —

"

^ereingeftrömt ; ein ^nfömmling gab bem anberen bie ^ür in bie

Äanb, 0ie 6tu^lrei^en füllten fid); in ber i[)orberften, ber 9}Zitte

be^ Q3or|)ang^ gegenüber, fa^ ^ante ßödc^en in grauem 6eiben=

!leibe, eine gro^e golbene ^rofc^e t)or ber 93ruft, mit flingelnben

£oden, inbem fie btn ^opf balb nadj) rec^t^, balb nac^ lin!^

rtJanbte, ©lud ertpartenb, ©lud »er^ei^enb, n)ie ber gute ®eift

eine^ guten, freunblic^en Äaufe^,

0ie haften be^ Slügel^ erbrö^nten unter Fräulein ^^^anett»

c^en^ furjen, fräftigen Singern; bie ^ann^äuferouioertüre rollte

l;inter bem Q3orf)ang {)ert)or, ^aß ^ublüum geriet in Stimmung;
eine braufenbe ^Ipplau^faloe belohnte bie unfic^tbare 6pielerin,

nad)bem fie geenbigt ^attt, „9^anettc|)en *rau^I ^täulein 9^anett»

6)tn 'rau^I" ertönte e^, hinter bem Q3or^ang ^ert)or antit)ortete

9^anettc^en^ 6timme: „0an!e, banfe, banfel 'rau^fommen aber

fann i^ nic|)t, benn id) mug mic^ noc|) fc^minfenl"

(fin 3ubelgefc^rei antrt)ortete biefer ^rflärung ; ^ante ßödc^en

ging beinah au^einanber oor Q3ergnügen; bie erfte Programm»
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nummer tt>ar glänscnb crlebigt 9^un folgte ein allgemeine^

^opfrecfen — ^evcioal 9^öf)ring follte mit feinem ^rolog er=

fc^einen,

^in 5^lingeläeic^en — tin le^te^ „"^^ft — ^ft —" öom
'30'^unbe Äerm 90^ajov^ 93ennede, bem bie jüngeren 9D^itglieber

ber 3ul;örerfc^aft nid)t anbäc^tig genug tvaxm — bann ging

bec Q3orf)ang auf, unb inmitten ber 93ü^ne ftanb ^ercit)al '^'6\)=

ring im fc^n^arjen ^xad unb tpeiger ^ralpatte, ba^ ^anuffript

bcß ^rolog^ in Äänben,

6ein für gen)5|)nlic^ fo ^eitere^ ©efic^t toar ganj ernft,

beinah bla^ ; inbem er bie ^ugen über bie ©efeEfc^aft ba|)inge^en

lie§, n)urbe aEe^ ftill.

ßangfam, mit anfänglich ttwaß unfid;erer, bann aber fic^

fräftigenber 6timme begann er 5U fprec^en, unb al^ er bie erfte

6trop^e 5u (fnbe gebracht ^attt, wav txn atemlofe^ Gc^ttDeigen

auf allen kippen, ^in ftaunenbe^ Starren in allen *5Hugen —
niemanb fprac^ e^ an^^ aber ein jeber füllte unb empfanb: baß

tvax ja etlDa^ gang Xlnerl^artete^ I

^ercit)al fprac^ n)eiter; ber Sn^alt be^ mächtigen ©ebic^t^

ergriff i^n felbft berma^en, ba^ er immer bepr, ba^ er n>irflicb

gut fprac^; babei n)ar er fo ru^ig unb Äerr feiner felbft, ba^

er bie (Öefic^ter ber t>ox ij)m ©i^enben ju muftern »ermoc^te,

ba^ xt)m toar, al^ läfe er in jebem Äer^en bie ftaunenbe Srage

:

„Wo tommt baß ^er?"

^0 !am e^ l;er, biefe^ ©ebic^t, beffen ®eban!en, bejfen

Silber im tönenben 9?j)^t|)mu^ prac^tt)oller Q3erfe x>ox biefen ^e=
ipo^nern ber fleinen (otabt ba^infc^ritten Wk ©eftalten einer QÖßelt,

t)on ber fie bi^^er nic^t^ geVou^t, faum ettpa^ geahnt f)atttn'^

Wax baß \)kx entftanben? 9©ir!licl), ^ier am Orte?

^aß ti>ax ja gar fein ^rolog für eine 0ilettantenauffüf)rung,

baß Wax ja ein tpirflic^e^, \t>ai)xtß, alle ^'6i)tn unb liefen um=
fangenbe^ ©ebic^t* ^nb folc^ einen ^id^ter ^attt man ^ier mitten

unter fic|)? ünb folc^ ein ^icl)ter tvax — ^ercioal 9'^ö|)ring?

®er ^inbrucf Ujar ein fo übertpältigenber, ba% alß ^ercioal

geenbigt \)attt, 5unäc|)ft eine lautlofe 6tille eintrat. 0ann aber

hxad) tin wa^xi)aft tofenber ^eifall^fturm au^, grabe^u ein Tumult,

-feerr SD'^ajor a. 0. 93enneie fc^äumte förmlich oor 93egeifte=

rung imb mußte mit ©eioalt t)on feiner ^xau baxan uxi)\nbtxt

n)erben, ba^ er bie 93ü^ne erftieg. „Sc^ n^wß bem Sungen einen

^uß geben I" erklärte er, „i6) muß i^m einen 5^uß geben 1"
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0er Q3or{)ang, ber fic^ ^ernteberfen!te, machte e^ i^m un=

mbglidj), feinen Q3orfa^ au^sufü^ren; in Ermangelung btß 6of)ne^

friegte er ben ^apa 'S'Zö^ring gu padtn, feinen alten ^reunb.

„9Z5f)ring/' fagte er, inbem er i^n umarmte, „ba^ ip i<J foloffal!

!oloffalI foloffall ^a^ ift ja eine ^rac^t JDon ^erl, bein 3ungel

Ein 0ic|)ter t)on ®otte^ ©naben mit Eichenlaub unb 6c^n)ertern!"

6eine QSßorte fnatterten n?ie ®eU)e^rfeuer burc^ ben 6alon;

im ganjen 6alon U)ar aber fein einziger, ber i^nen nic^t bei=

geftimmt ^ättt.

9^ac^bem bie Aufregung fic|) gemäßigt ^attt, ging ber Q^or*

|)ang 5U bem Keinen £uftfpiel auf. ©latt unb ol;ne ^nfto§

fpielte e^ fid) ah. ©ie Ö^oUen fa^en feft, bie 0arfteller, t)on

btn bi^^erigen Erfolgen angefeuert, überboten fic|) in i|)ren £ei=

ftungen; nadj) bem 6c^luffe tt)urben fie breimal, mermal ^erau^»

gerufen.

9^un rüdte ^ante £i5c!c^en mit bem 6tu^le; alle^ erl;ob

fic|) ; baß ^f)eater n)ar äu Enbe. ^ante ßödc^en fa^ fic^ um —
„unb fie|)e, e^ tt>ax ato fe^r gut gett)efen".

0ie 0arfteller famen oon ber 93ü|)ne, um tDieber 9}Zenfc^en

unter 9}^enfc^en gu n^erben; aEe^ brängte fic^, fie 5U begrüßen;

um ^ercit)al 9^ö^ring bilbete fic^ ein ooEftänbiger 5^näueL 0ie
älteren unb gen)i4)tigeren 9)^itglieber ber ©efellfc^aft bemächtigten

\\6) feiner Äänbe, bie fie fc^üttelten unb fc^üttelten ; bie jüngeren

ftanben um i^n ^er, inbem fie i^n mit offenen klugen anftarrten;

e^ n)ar, al^ getrauten fie fic^ gar nic^t me|)r an i^n ^eran, an

ben „berül;mt" gen)orbenen 9iJ^ann.

'5)ie ^ufmer!fam!eit tvav fo au^fc|)lie5lic^ auf i^n gerichtet,

ba^ man junäc^ft feiner 6c^tt)efter, bie ebenfaß^ l;inter ben

^uliffen |)eroorge!ommen Wav, faum irgenbtpelc^e 93eac^tung

fc^enfte. Äerr 'SO'^ajor 93enne(le U)ar e^, ber, inbem er fie mit

fc^aHenber S^eube begrüßte, i^r ben gebü^renben Anteil am all«

gemeinen 3ntereffe t)erfc|)affte.

„<5i^äulein ^reba — mein Kompliment I 6ie fe^en au^
— ba^ fiel) ein alter Knafterbart, tt)ie icj), in 6ie t)erlieben

fbnnte!"

Er i)atU rec^t; in i^rem au^gefc|)nittenen bleibe t)on meer«

grüner 6eibe, bai ben ^aU unb bie ^rme in jugenblic^er ^üUe
j)ert)ortreten ließ, fa^ 'Sreba 9^5^ring |)eute fc^öner au^ benn je,

Öluf i^rem @efidf)te lag fonnige ioeiterfeit; if)re ganje ^erfönli^»

feit atmete eine ungen>o^nte £ieben^rt)ürbigfeit.
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6olc^ ein ^riump^I 6ie fc^n)amm unb haMt förmlich

barin unb \Dax gefonnen, fic^ bem 9^aufcf)e be^ ^lu^enblicf^ xüd=

|)alt(o^ ^insugeben. 0er ®eban!e baran, n>te bcr ^riump^ 5U=

ffanbe gefommen wax, 50g ja rt>o^l bli^artig burd) i^r ©ernüt.

^ber je^t foKte nic^t baran Qtt)a6)t tDerben, je^t moEte fie bcn

*2Iugenblic! genießen unb nic^t^ aU ben "iHugenblicf , je^t tPoUte

fie einmal glücfticl), glüdlidf) fein.

^in glänjenbeö 'iHbenbeffen folgte. Q93äl;renb man e^ geno§,

ipurbe im 6alon bk ^üf)ne abgebrochen, unb al^ man au^ bem
6peife5immer in btn 6alon gurüdffe^rte, ertönten bereite bie erften

klänge ber ^anjmufi!.

^ante 2'6d(i)tn tankte bie ^olonaife mit. ^ercioal 9Zö^ring

mußte fie fü|)ren; er tpar ^eute me^r al^ alle Q'^egierung^ = unb

Oberregierung^räte, er tt)ar ber 6tern btß ^htnH.
^uc^ um ^xtba 9^5^ring brängten fic^ bie Ferren; fie tx>ax

\a ^eute wk eine 93lume, bie unter ^i^ unb 6c^nee begraben ge»

legen i)at unb plö^lic^ in öoUer fommerlic^er ^rac^t emporfc^ieft.

0er 9^ame 9^ö^ring vpar auf aEer ßippen unb in aKer ©e=

ban!en. ^apa 9^ö^ring fc^aute mit feucht öerflärten ^ugen ju unb

brachte im ftillen feinen Hausgöttern fein ^anfopfer bar, bie il;m

folc^e ^inber befeuert Ratten.

Mitternacht \t>ax längft vorüber; eine ^an§|)aufe tpar ein=

getreten; bie Samilienoäter unb =mütter fingen an, 3eicf)en gu

geben, t>a^ tß nun balb genug fei.

3m 6alon, in n)elc^em bie ^än§er unb ^änjerinnen er^i^t

unb ermübet um^erfaßen unb fi^ ilü^lung fächelten, erfc|)ien

plö^lic^, aus bem 9'iauc|)5immer fommenb, ein älterer -öerr, ein

OberregierungSrat, ber fic^ in bie ^itU beS 6alonS ftellte unb für

einen ^ugenblid haß Woxt erbat.

„SSJ^eine Äerrfc|)aften," begann er, „tß Wäxt fc^nöber lln=

ban! an unferen liebenSn)ürbigen Wirten, tpenn Wix t)k ^reuben

beS |)eutigen *2lbenbS sergliebern unb fagen vpoUten, bieS ober

jenes tx>ax |)eute haß 6c^önfte. ^ro^bem, meine Äerrfc^aften,

glaube ic^ in 3^rem unb im 6inne unferer liebensn)ürbigen Qöirte

äu ^anbeln, n)enn ic^ fage: Q93ir fönnen biefen ^benb nic^t

fcl)5ner befc|)lie§en, als n)enn tpir ben großen ^inbrudf Don Äerm
^ercioal 9^55)ringS n)a|)rl;aft |)errlic|)em ©ebic^te auf ben ioeimipeg

nehmen. Unb fo erlaube idj) mir, im 9Zamen ber ©efellfc^aft an

Herrn ^erci^al 9'^öf)ring bie 93itte ju richten, t>a^ er unS feinen

Prolog noc|) einmal fprecbe.''
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^Ke -öänbe n)urben lebenbig. „*33rat)0, braöo, braüol"

Fräulein 9^anettc^en flog iPte eine 5^anonen!ugc( au^ bem
©efc^ü^ro^r hinüber, um bie Ferren au^ bem 9^auc|)3immer

|)crbei§uj)olen,

„^erciöal fpriest noc|) einmal fein ©ebic^tl"

3m näc^ften ^ugenblic! brängte fic^ ^opf an ^opf, unb ob

er WoUtt ober nic|)t, ^ercit)al mu^te in bk ^itte be^ 6alon^
treten, um haß ®ebid)t nodf) einmal gu beflamiercn* 3nbem er

aufblidfte, begegnete er ben ^ugen <5reba^, bie il;m grabe gegen=

über fa§.

3^r @eficl)t tt>ax loom ^anje er|>i^t; \i)xt 93ruft ging tDallenb

auf unb nieber, unb über hcn Säc^er ^n trafen i|)re ^ugen
lobernb in bie feinigen,

6ie \)attt ja üor^in, al^ er fprac^, |)inter i^m in bm
^uliffen gefeffen ; je^t foUte fie mit eigenen ^ugen fe^en, iDie ber

Äeigfporn fprac^ unb n>ie fid; ^O^änner unb Leiber 5U feinen

Sügen neigten.

6ie n)ar fc^ön toie eine beraufcf)te 9}^änabe; unb tnbem er

fie anfaj), überfam auc^ i^n ein trunfene^ Q3ergeffen. ^ß tvav

fein ©ebic^t, er Wax n)ir!lid5) ein 0ic^ter, unb tt:)enn er e^ noc^

nic^t U)ar — ^ol'^ ber Teufel — fo fc|)n)ur er fic^ gu, ba^ er

e^ t)on nun an tviviliö) n)erben tpollte I ^r tt)arf baß Rapier bei*

feite; er fonnte e^ ja au^t^enbig; unb nun mit gro§ au^=

labenben ©eften, mit rollenbem ^at^o^ fprac^ er baß ®ebicf)t

nodj) einmal.

6obalb er geenbet, brac^ ber Subel n)ieber ftürmifc^ au^;

im nämlichen "iHugenblidf ergriff ber Oberregierung^rat baß 93latt,

baß ^txmal beifeite gelegt i)attt, unb fc^tt)ang e^ empor.

„Äerr 9^ö^ring/' rief er, „folc^ ein ©ebic^t barf nic^t ux=
loren gef)en! 9}^orgen geb* i6)'ß in ^rud für unfere näc|)fte

6onntag^beilage!"

0er Oberregierung^rat i)attt bie Äerau^gabe btß amtlic|)en

i^rei^blatte^ 5U überh^ac^en, Wti6)^ß toöc^entlic^ sn^eimal er=

fc()ien unb btß 6onntag^ eine 93eilage beEetriftifc^en Sn^alt^

bracl)te.

^l^ '^>ercit)al 9^5|)ring biefe^ ^örte, httam er einen 6c^red.

0ie @efc^ic|>te fing an, x\)m über ben ^opf 5U n)acbfen.

^r fanb aber feine Seit ju ^intoenbungen irgenbn)elc^er 5Irt,

benn \6)ox\ Wax Fräulein 9^anettc^en 3U)ifc()en \i)m unb bem @e=

faltigen btß ^rei^blatte^.
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„ßicber, einjiger Äcrr Oberrcgicruttö^rat," fagtc fic, „t>a^

^mtßhiatt ift ja tt)unberfd)5n — aber e^ (icff^ ja fein ^enfc^.
3m ftäbtifc^en Q33oc^enWatt, ba mu§ unfer ^\6)ttv abgebrudft

n>erben, bamit bie ^D^^enfc^en erfahren, n>a^ für einen gottbegnabeten

0ic|)ter fie unter fic^ |)abenl"

ffSö/ i<»/ jatt)oW," mifc^te aud^ ^ante Cddd^en fic^ ein, „tn^

ftäbtifc^e ^od^enblatt, ha gehört e^ |)inein!"

0er Oberregierunö^rat, ber mit guter ^knt bie 93emer!ung,

ba^ fein ^enfc^ haß 2lmt^b(att läfe, f)inuntergef(^(udft \)attt,

er^ob befc^tt)örenb bie (Stimme,

„^eine 0amen — meine 0amen — ein^ Wlie^t ja haß

anbere nic^t au^, feine^tt>eg^ au^. Q93ir bringen in unferer 6onn=
tag^beikge eine 93efc|)reibung biefe^ entjüdenben ^efte^ unb haß

®ebic|)t — ber 9^ac^bru(l n>irb geftattet, unb ben näc^ften ^ag
!ann haß ftäbtifc^e QSoc^enbktt ben ganzen *^rti!el famt bem ®e»

bic|)t bringen, 3c|) ge^e felbft auf bie Q^ebaftion hzß Qößoc^enblatte^

— finb 6ie nun §ufrieben?"

9^un tvax Fräulein 9'Zanettc^en aufrieben, ^ante ßödc^en

gufrieben, alle^ wav jufrieben — nur ^ercioal 9^5(;ring ftanb ha

unb lpu§te nic^t, toaß er fagen unb tun foKte,

3n biefem "iHugenblicf füllte er, mie fic^ ^wti ^rme i)on

hinten um feine 6d5)u(tern legten, (fr n^anbte fic^ unb faj) in

S^reba^ @efidj)t, haß unmittelbar Por feinem ©efic^te tpar.

Unbefümmert um bie 9)^enfd>en, bie ring^um^er iparen,

blieb fie Por i^m fte|)en, bie ^ugen in bie 3üge feinet ©efic^te^

gefen!t, al^ n>ollte fie barin ftubieren, 0ann brüdfte fie beibe

Äänbe auf feine 0|)ren unb fc^üttelte feinen ^opf leife ^in

unb ^er.

„3un9e," fagte fie pfternb, „fei fein ^fel,"

3nbem fie haß fagte, lächelte fie, unb e^ ioar ein £äc|)eln

eigentümlicl)er ^rt ; e^ guclte um il;ren 9}^unb, fprü^te au^ i^ren

*2lugen, e^ wav \r>k ein »er^altene^ £ac^en, haß, Wtrnx tß laut

geiporben tväre, t)ielleidj)t ganj toll unb unbänbig geflungen ^aben

tpürbe.

^ercipal fa^ fie »erbu^t an; er öerftanb ben ^u^brucf in

i^rem ©efic|)te nic|)t. Unb tt)ie follte er auc^? Wu^U er bod|)

nic^t, \vaß fic^ ^eute nachmittag begeben ^attt, waß in i\)x Por»

gegangen wav, aiß fie ben ^ärenfopf unter i^ren n)ei§en Su& trat,

^rflären fonnte fie e^ \i)m boc^ nic^t; für fo ctwaß gibt

e^ feine Qöorte, Ob ©elila piel 9©orte gemacl;t ^attt, aiß bie
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^^ilifter gu t^r lamm unb i^r juflüftcrtcn , ba^ fie x^nm 6im=

fon^ ©e^eimni^ t)crraten möchte? (o6)\t)txix(i), 6ie i^attt gen)i§

feinen 2ant t)on fic^ gegeben; ^atte nur fo öor fic^ ^ingeläd^elt,

mit einem ^u^brudf — „tt)ir U)erben ja fef)en — aber i^r

n)i§t ja, tt)o mein ioer^ ift, n)enn e^ 3U \t>ä\)kn ^at, 5U)ifc|)en

meinen ^(ut^t)ern)anbten , meinem 93ruber, unb bem St^emben,

— i^m!"

6o(c^ ein £äc|)e(n \r>ax baß in St^eba^ @efic|)t

„6ei boc|) ru^ig, Sunge! Kummer, fc^tpac^er, einjiggeliebter

3unge/ fei boc^ ru^ig! QÖßei^t bu benn nid)f, ba^ t>n einen

^unbe^genoffen ^aft, ber ftär!er ift, aU bu af)nft? Gtärfer

al^ bn, aU aU biefe fogenannten ftar!en 9}Zänner, unb ftärfer

auc^ aU er, öor bem bu in biefem ^ugenblid jitterft unb

bangft?"

6ie na^m i^ren Scic^er, unb mit bem gefc^toffenen ^ä6)tv

30g fie il)m, htx ben ÄaartPurseln über ber (Stirn beginnenb, lang=

fam einen 6tric^ über 6tirn unb 9^afe ^erab, inbem fie i^m
unabänberlic^ läd[)e(nb in bie ^ugen fa^.

(f^ it)ar, aiß tt)enn fie feine ©ebanfen bannen, aU n)enn fie

if)n ]j>ppnotifieren iDollte» Unb xi)v 95or^aben fc|)ien x^x ju ge=

lingen, benn in fein ©efic^t, haß öor^in beinah t)erfti5rt gelDefen

tpar, h^xtt baß £äd)eln ^urücf. ^r füllte h^ieber einmal inftin!t=

mägig, U)ie überlegen xi)m bie 6c^tt)efter tt>ar. ^U ^xtba x^xx

toieber lächeln fa^, (ie^ fie öon i^m ab, gab i^m nodf) einen

leichten, 5ärtUd)en <5äc^erfc^lag auf bie ^ange unb n)anbte fic|),

aU U>äre nic^t^ getpefen unb gefc^e^en, 5U ber @efeUf4)aft

aurüd»

3n5tt)ifc^en n)ar e^ aber fo fpät gett)orben, ba^ man nun ernft=

lic^ an^ 9^a(^^aufege^en beulen mu§te,

(iß tt)urbe nod^ Kaffee herumgereicht ; bann begannen einjelne

®äfte, fid) 5u empfehlen. 3u biefen gef)örten Fräulein ^|)erefe

^aUnott) unb bereu Butter,

^Iß bie beiben 0amen ^ante ßödfc^en bie Äanb jum ^b=
fc^ieb reic{)ten, ftanb ^ercipal plö^lid) neben i^nen,

„^ie fommen bie '5)amen benn nadj) Äau^?"
„9^un — n)ie?" entgegnete ^^erefe /2öaEnoU) läc^elnb, „n)ic

getoö^nlid) boc|). 3u <5u§."

,3ber bann geftatten 6ie, ba^ ic^ 6ie begleite?" •
'

^ie QOöaEnotüfc^e QSol)nung lag 5e|)n 6c^ritte entfernt;

^erciöal^ ^ifer n)ar eigentlich auffallenb, ^^erefe ^allnott) fc^ien

9lomane unb g^oöcttcn II 19
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e^ äu füllen ; fte errötete* Q^ieUeic^t Um i^r Erröten and) ba^er^.

ba^ ^ante 2'6d(i)tn J[>ert)äc^tig aufüc^erte unb ^erciöal mit bem
ginger brof)te, ober baf)er, ha^ ^reba, bie babei ftanb, einen

langfam beobadf)tenben ^lid^ über ^|)erefe unb ben 93ruber ba|)in»

ge^en lie§.

^ß tpar !ein übermäßig n)o|)ltt)ollenber 93Kd
„^apa/' tpanbte fic|) ^tvmal <xn ben Q3ater, „wavtt^t bn mit

Sreba nod^ einen 9)^oment? 3c^ bin gleich tDieber 5urüd"

^apa 9^öf)ring lieg ^tatt aller ^ntlDort ein be^aglic|)e^

£ac^en ^5ren, ^reba lächelte tt\t>aß f^arf,

„^ber la§ un^ nic^t gu lange tparten; e^ ift fpät"

Ob ^erciöal bie 9}^a^nung ber 6c^U)efter noc^ vernommen
i^atttr — 9^o§e 93eac^tung fc^enfte er xi)x jebenfaH^ nid)t, fonbem
tt>ie ein 6turmU)inb tt)ar er |)inter ben 0amen QÖßallnott) einher,

bie bereite '^äntd unb Überfc^u^e brausen angelegt ^atttn unb

i^re^ Q^itter^ iDarteten,

^eba^ @efic|)t ipar nic^t mef)r gan^ fo ftra^lenb, loie e^

bi^^er getpefen hjar; ein leichter ©chatten tpölfte fic|) barüber,

^ber bie 93erfinfterung bauerte nic^t lange, Gobalb^erciöalgurüdE»

!am, unb er tam tt>ir!lic^ balb gurütf, Härten i^re 3üge fic^ tpieber

auf, 9lun ge^i5rte er ja tpieber i^r, unb me^r noc^ al^ öor^in;

bie anbere tpar ja fort.

9^5j)ring^ tparen bie legten, bie gingen; ber ^bfc^ieb tvav

ber jörtlic^fte. ^ante ßödEc^en fc|)tt>oll über t)on 0an!bar!eit, ioerr

"SOcajor a, 0. 93ennedEe t)on ^egeifterung. 3n ber merft^igen

9^b^ringfd5)en 9}^iet^!utfd5)e tt)urbe "Sräulein 9^anettc^en bi^ öor

i^re ioau^tür mitgenommen.

XI

2lm Freitag wax baß S^ft getPefen; am 6onntag barauf

ftanb bie ^efc^reibung in ber Sonntagsbeilage beS ^mtßUatttßr

unb am 0ienStag frü^ brachte haß ftäbtifcl)e Qßoi^enblatt bk
93efc^reibung famt bem ®ebi4)t noc^ einmal.

9'Zeben ber Seitung, bk U)ie gett)ö^nlic|) auf bem Srü^ftüdfS»

tifc^e ber Familie 9^b^ring lag, befanb fic^ ein 6cl)reiben ber

9Reba!tion btß Wochenblattes „an Äerrn QRcgierungSreferenbar

^erciöal 9^i5^ring", tuorin biefer, unter fc^meid)el^aften ^ompli»

menten über fein ©ebidS)t, aufgeforbert n?urbe, bem Woc^enblatte
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9^ot)el(en, Q^omanc, ©ebic^tc unb 93efprec|)ungctt, fürs 93ctfrägc

jcbcr i^m bcliebenbcn ^rt cin^ufenben,

0er Q3rief mac|)tc bte 9^unbc um bcn ^ifc^, t)on Äanb p
Äanb, jeber backte ficf) fc|)lt)c{genb fein ^eil.

^apa 9^ö^rmg madS)te ein ©eftc^t, a(^ tt)enn er baß

gro^e ßo^ gelt)onnen |)ätte; ^ttba ^tx^tt tin in ftc|) gefe^rte^

ahwavttnbtß ßäc^eln; in ^ercioal^ ^opfe fa^ e^ ganj t)er=

tpirrt anß.

dv tvax im ftiEen entfc|)(offen gemefen, bk gange ®efc^ic|)te

a(^ abgetan anjufe^en unb tDomöglic^ gar nic^t me^r baran gu

benfen. ^aß ^ffefforeyamen machen, Aufteilung bekommen, ^^erefe

QOßaHnott) |)eiraten — unb fertig I ^aß toav baß Programm, baß

er fic^ geftern abenb in Jürgen Sügen entn)orfen i)attt. Sür bk
^oefie täglich eine 6tunbe na6) bem 9'^ac^mittag^faffee, baß tpürbe

ja n)o|)l genügen,

(^tatt beffen !am je^t ber 0ic^terru^m förmlic|) in^ ^anß
gelaufen, !riegte i^n am fragen unb fcl)leppte i^n mit @ett)alt

in bie Öffentlic^feit, (fr mochte tDotten ober nici)t, er Voar ein

berü5)mter 9}^ann, £lnb ber berühmte 9}^ann einer fleinen

<otabt gu fein, ift tttvaß gang anbere^ al^ ein folc{)er in einer

großen,

0a braucht man n\(i)t erft burc^ ^f)otograp|)ien, bk in ben

93uc{)läben im 6c^aufenfter aufliegen, btn beuten befannt gemacht

gu tvtvbm; jebermann !ennt einen ja t>on Angefic|)t,

„0a ge{)t ,unfer* ^erciöal," ^ti^t tß, n)enn man über bk
6tra6e ge|)t; unb n)enn man in bie Kneipe !ommt, verbeugen

fic^ bie Kellner, unb alle ^5pfe tvtnbtn fic^ um, „ba fommt
,unfer' dermal."

'^J^an mü^te ja ein 6to(ffifc|) ober ein ^{)ilofop^ fein, tt)enn

einem baß feinen Öinbrutf mac|)en foHte, unb ^ercit)al 9^ö^ring

n>ax tt)eber ba^ eine noc|) ba^ anbere, 0ie @efc^id5)te fc|)meic^elte

i|)m gang gehörig. 0agu !am, ba^ er einen ^eil btß ßobe^,

ba^ man i{)m fpenbete, mit gutem ®ert)iffen annehmen burfte;

toenn in ber ^efprec|)ung gefagt tt)ar, ba^ er baß ©ebid^t

prac^tooll gefproc^en i)äüt, fo wax baß ja nur bie Q33a^r^eit,

Aber bit Äauptfac|)e — bie Äauptfa4)e! 0a ftanb baß ®e»
bicbt, fc^n)arg auf Ujei^ gebrudt, in feiner gebrudften ®eftalt je^t

erft recbt macjjtooH unb getpaltig, unb barüber ftanb fein 9^amc,

unb bie 9}^enfc^en lafen, ba^ tß öon i^m fei, unb baß tt>ax

nicbt \t>a\)x\

19»
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^uf feiner e^rlid)en, guten 6ee(e lag t>aß ^eU)u§tfein n^ie

ein ^Ip. Ob Sreba 9^at tpu^te? 6ie tt)u§te ja bod) immer

'xRaf» 6oba(b er e^ t)ermoc^te, richtete er e^ ein, ba^ er mit i^r

allein tvav.

„^ei^t hu/' fing er o\)m llmfc^h^eife an, „bie ©efc^ic^te

ift mir eigentlich gang greulich I"

„0ie — ©efc^i^te —V
„9^a, ba^ baß @ebic|)t ba im QQöoc^enblatt fte^t, unb ic^ al^

95erfaffer barunter! 3c|) n)ei§ gar nic^t, Waß x6) ma(^en foH!"

^it einem furgen, energifc^en ®riff raffte fie ben 93rief ber

9^ebaftion auf unb ^ielt x^n empor.

^r fa^ bie 6c^n)efter fragenb an.

„0a? qßa^?"
„6c^reib eth^a^ ^igene^, tttoaß ^utt^, 6^i^ne^, 93e»

beutenbe^, unb fc^icf i^nen baß; bann fannft bu mit gutem

©emiffen beinen 9Zamen barunter fe^en unb bift tpirflid^ ber

0ic|)ter."

(fr fc|)n>ieg.

„(^ß gibt ein QDöort t)on ©u^foU)," fu|)r fie fort, „ein

tDunberöoHe^ : ,0er Äelb bereut burc^ eine 3n)eite ^aV." 6ie

brac^ ah , al^ fönnte fie nic^t tpeiterfprec^en , al^ t)erfagte i()r

ber ^tem. 6ie fag am ^ifc|)e, bie ^rme f(ac|) aufgelegt. Über

ben ^if(^ |)in faf) fie ben 93ruber an, ber mitten im Simmer
ftanb, mit btn großen, fta^lblauen ^ugen, mit einem forfc^en

ben, brängenben, fte^enben unb sugleic^ gebietenben ^lid.

„^ift bn ein Äelb? <ac|), fei boc|), fei bo^ ein ioelb!"

^erciöal fa^ tt)enig ^elbenmägig au^ in bem ^ugenblid

(fr ^attt eine 0albe x>on i^r |)aben U)oEen, unb \tatt beffen gab

fie i^m ein Geteert in bie Äanb — mit bem Temperament

follte ber Teufel 6(^ritt ]f)altenl

„^aß i6) fpäter tue," murmelte er, „baß bleibt ba^ingefteUt.

3e^t gunäc^ft aber tt)iH ic^ gu i^m ^in."

„3u n)em?"

„3n toem?" ertt)iberte er untoirfc^, „5u bem 6c^ottenbauer

bod^ ; e^ lä^t mir abfolut feine 9^u^e ; ic|) mu§ i^m bie (Sefc^ic^te

erflären."

<5reba blicfte gebanfenooH öor fic^ l;in. (fttt>a^ toax boc^ in

biefen 9D^ännern, tt>aß ganj anber^ tpar al^ hti bm grauen.

^äre e^ nac^ i^x gegangen, fo tpäre ber 9^ame biefe^
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9}^enfc^en nie rmi)x genannt, jeber @eban!e an i^n überhaupt »er»

bannt n)orben — unb biefer ^ercl) tooUtt felber 5U i^m ^inge^en,

^uge in ^uge i^m gegenüberfte{)en, —
„Sitttge," fögte fie langfam, „t>n bift boc^ toirüic^ ein un=

ge|)euer anftänbiger 9ÖZenfc^,"

^ercii:)al emiberte nic^t^; fie fa§ im 6tu^le gurücfgele^nt

unb fa^ if>n an» Snbem fie i^n anfa|), fam i|)r bie 6orge, tt)ie

e^ i|)m ergeben tpürbe, ipenn er §u jenem in beffen eigene ^'6i)k

ging. 3ebenfall^ tvav er boc^ UJÜtenb aufgeregt, ber 9}^enfc^,

in feiner ^itdUxt gefränft tt>ie ein giftiger 9}^ol(^? ^enn er

nun fein @ift nac^ i^m fpri^te, nac^ i^rem ^erc^, i^rem

Äeigfporn?

6ie ftanb plö^lic^ auf unb (egte i^m hk Äänbe auf hk
6c^ultern.

„QOßeigt t)Vi/' fagte fie, „ic^ ängftige mic|> beinaf)e! QOÖenn

er bir nun ^äglic^e Sachen fagt?"

„0ann bin idj) mit i^m quitt," entgegnete er, „bann ^aV
ic^ getan, Waß ic^ tun fonnte, tun mugte, unb bann ift'^ gut.

dagegen hjenn id) i^m je^t auf ber 6tra§e begegne, mu§ ic^

bei i^m vorbeigehen tt>ie ein begoffener ^ubel. Ünb baß pa^t

mir nic|)t, baß tviU x6) nic^t!"

3n feinen Porten unb in feinem ^lu^brud tt)ar tttvaß fo

männlicl) ©ebietenbe^, ba^ ^reba allen ^iberftanb aufgab. 3ärt=

lic^ nai)m fie feinen ^opf §n)ifcl)en bk Äänbe unb fü^te \i)n

auf bie 6tirn.

„0u armer ^erl," fagtc fie begütigenb, „ba^ b\i bx6) fo

aufregen mu§t. ^ber nid^t \t>a^v — b\t tuft mir btn ©efallen

unb ärgerft bic^ nic^t, tt)enn ber 9}^enfdS) unangene{)m Wixb ? Xlnb

tt)enn er fc^impft unb fc|)reit, bann nimmft bn ru^ig beinen Äut
unb ge^t baöon? 3a? 9^ic|)t n)a^r? ^xx suliebe?"

^ercit)al fc^aute fie läc^elnb an.

„^\x ben!ft n)o^l, ic^ Wtxbt mx6) mit i^m bueUieren?"

6einerfeit^ legte er nun ben ^rm um x\)xtn 9^adfen, 30g
x^x ©efic^t axx fic^ ^eran unb fügte fie.

„<otx unbeforgt, fo fc^limm tt>xxb bk 6ac^e n)o|)l nx6)t

tt)erben."

9^oc^ einmal nidte er i^r ju, unb bann, feft aufgeric|)tet,

»erlieg er baß Simmer unb gleic|) barauf baß Syaixß.

Sreba fa^ i^m xxad), QÖßie er baj)inging — fc^lan!, t)or=

ne^m, \^'6n von äugen unb innen unb o^ne ^rgl ^c^ —
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ipenn er e^ tt>agte, ber QKurscImann, i^r biefcn ba gu begeifern!

2ln tiefen ha gu rü{)renl (fine 9}iotte flog auf ber ^ifc^bede

um{)er ; fie ftürjte über fie |)er, |)inter i^r brein, t)erfolgte fie, aU
fie 5U entn)ifc^en t)erfuc|)te, unb ru{)te nic^t, bi^ t)a^ fie fie ge»

fangen unb 5tt)ifc^en ben ioänben §errieben ^attt.

Um bk SÖ^ittag^ftunbe, ^u ber Stit, ba er 6c|)ottenbauer

neulich 5U Äaufe getroffen i)attt, machte fic|) ^ercioal 9'^ö^ring

auf ben 953eg nac^ bem ^aufe am QSaffer, 0er ©ang \t>ax

i^m rec|)t ^erglic^ 3un)iber — aber e^ mu^te fein»

Über bie -Hintertreppe ^inaufgelangt, flopfte er an; 6c^otten=

bauer tpar ju ioau^. Über hm ^ifc^ gebeugt fa§ er t>a, ^tnt

einmal jur ^blpecbflung ©eric^t^aften öor fic^, au^ benen er

ein 9^eferat ju verfertigen ^attt. Einigermaßen überrafc^t blicfte

er 3U bem Eintretenben auf,

„©Uten ^ov^tn," fagte ^erciöal, ber fxd) 5U möglic^fter

Unbefangenbeit 3U)ang; bann fc^üttelte er x\)m bie Äanb unb

fe^te fic^, tt)o er neulicj) gefeffen i)aUt*

„3ci[) fomme 3U 3^nen," fu{)r er fort, inbem er ben Äut
auf htn ^ifc^ tt)arf, „tt)eil mir bie ©efc^ic^te |)öc|)ft unangenehm

ift, unb tt)ei( fie gang gegen meinen QBiUen gekommen ift, unb

baß tPoUte ic^ 3f>nen fagen, unb — barum !omme id) 5U 3^nen,''

„933a^ benn für eine ®efc|)ic|)te?'' fragte ber anbere.

„9^a — mit ber Seitung baß; ba^ tß in ber Seitung fte^t,"

6c^ottenbauer fa^ i^n mit einem beinah bummen ^u^«
brud an.

„ett^t ttxvaß in ber Seitung? QSo benn? ^aßV
,3a — lefen (5k benn baß ftäbtifc^e 9Soc^enb(att nic^t?"

6c|)ottenbauer ia6)tt.

„9^ein — baß tu* ic^ freiließ nic^t,"

^txcxx>di errötete uniPiUfürlic^ ; bann it)ar ja bk ganje Auf-
regung eigentlich überflüffig geh)efen, Aber nun wax er tDieber

in ber ®efdS)ic|)te brin.

(fr 50g baß Seitung^blatt, baß er eingefterft i^attt^ 0«^ ber

^afc^e,

„0ann fönnen 6ie*^ alfo lefen — ba."

<2öä{)renb 6c|)ottenbauer fxd) in ben Artüel t)ertiefte, jün-

btU ^ercioal ftc^ au^ ber Sigarrenüfte, bie jener i|)m jugefc^oben

^attt, eine Sigarre an, Q3erlegen^eit oerfterft fxä) am beften hinter

einer folc|)en; 9}lunbn)in!el, bk tttt>a t>erbäcf)tig 5ud£en möchten,

Hämmern fic|) gern um folc^ einen 9^ettung^pfaj)l.
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6c|)ottenbauer ^attt ju dnbt gelefen»

„^a/ fagte er, „tt>aß ift benn eigentlich (o^? ^a fte^t

ja, t)a§ 6ie*^ ipunberfc^ön gefproc^en ^aben? Xlnb e^ fc^eint ja

gans gut gefatten ju ^aben?"

„©ans 9«t?" fragte ^erciöaL „^oloffalen ©nbrud^ i)af^

gemacht."

6c^ottenbauer lächelte unb tpurbe rot»

„Q35ei( <ok fagten, t>k ©efc^ic^te n)äre 3|)nen fo unan=

genehm V'

^ercioat n)urbe beinah ungebulbig»

„*2lber ba fe^en 0ie bodj), ba^ ha fte^t, ba§ ic^ ba^ ®ebic|)t

gemacht ^ätte?"

„^dj) — fo — ." 6dS)0ttenbauer fc^ien tt)irf(ic^ je^t erft gu

t)erfte|)en, um tt)a^ e^ fic|) ^anbelte»

„Z(^ i)ab'ß 3^nen neulidj) gleich gefagt," rebete ^erctöal

fic^ in btn ^ifer i)inein, „ba^ xd) auf bie *5Hrt babin fommen
ipürbe, mic|) mit fremben Gebern gu fc^müdfen»" 0ie Singer

feiner Äanb trommelten auf ber ^ifc|)platte ; begütigenb legte

<5c^ottenbauer feine ioanb barauf.

„9}^ein ©Ott," fagte er, „ba^ tut mir ja aufric|)tig leib,

toenn'^ 3|)nen fo unangenehm ift."

^ercioal riß bie klugen ipeit auf.

„•^Iber tvaß fagen 6ie benn ba^n'^ S^nen mu§ e^ boö) in

erfter £inie unangenehm fein?"

„^ir unangenehm? 993iefo benn?"

^r fa^ i^n fo treu|)er5ig an, ba^ ^erciöal n)ir!lic|) nic^t

me^r tt)u§te, toa^ er fagen foEte.

„QSie — fo? QS^enn man S^nen 3^r ©ebic^t fortnimmt?

Itnb e^ einem anbern 3ufc|)reibt?"

6c^ottenbauer lachte n>ieber auf, gans laut unb ^ell; bann

er^ob er \\6) unb ging fdS)tt)eigenb im Simmer auf unb ah. ^er-
cioal fa{) i[)erblüfft hinter i^m brein. (fr öerftanb \\)n abfolut nic^t.

^inem eitlen 93'^enfc^en ift e^ ööUig unmöglich, fic|) in bie

6eele eine^ anberen, ber nic|)t eitel ift, su »erfe^en.

Unb biefer 90^enfc^ ba tvav nic^t eitel.

^^ toar i^m toirflic^ gleichgültig, ob baß ^ublifum ^ante

2a>d<i)tnß unb bie £efer be^ ftäbtifc|)en Q33oc|)enblatte^ öon i|>m

lougten, ba^ er ein 0icf)ter fei ober nic^t. ^ttt>aß ganj anbere^

njar in i^m, ettoa^ ganj ^äc^tige^, baß ij)m bie ^ruft tt)eitete

unb feinen Q'^aum lieg für alberne Meinigfeiten , unb baß je^t.
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inbcm er fic& plb^lic^ gu bcm trüber ^xtba ^ö^xixiQß um=
tpanbte, tt)ie ein tt)armer 6trom au^ feinen ^ugen quoll»

,,6eien 6ie boc^ nic^t fo furchtbar ftotg," fogte er 5U ^er=
ciöal, t)or bem er ftef)en geblieben U)ar, unb bem er bie Äänbe
auf hk (Schultern legte, „eine 6c^anbe ift e^ ja boc^ nicl)t, ba^

baß ®ebic|)t auf 3^ren 9Zamen ge^t; ic^ i)ah*ß 3f)nen bodj) ge=

mac^t, tt)eil ic^ glaubte, ic^ täte 3^nen einen Gefallen bamit,

tt)enn i^'ß machte, unb — id) — fe|)en 6ie — tue 3^nen
n>ir!lic^ gern einen ©efallen."

(ix läc|)elte, beinaf) fc^üd)tern unb »erlegen ; im ^one feiner

6timme tvax eine folc|)e Särtlic^feit — plö^lid) tx)urbe er feuerrot,

Ujanbte fic^ t)on ^erciüal ^intt)eg unb trat an hk 93al!ontür,

^ercit)al tt>u§te n)ieber einmal nic^t, \x>aß er fagen foUte.

0a^ tt)ar ja grabeju bie t)er!e^rte Q[öelt,

^r U)ar ^ergefommen, um bem ba (fr!lärungen gu geben,

eigentlich, um i^n um ^ntfc^ulbigung ju hittm, benn gen>iffer=

ma^en !am er fic|) boc^ tok ein ^kh t)or — unb je^t gab i^m
ber ha gute 9©orte unb bat i^n, fic^'^ bodj) um ©otte^ tt)illen

gefallen 5u laffen, ba^ er mit feinem ©eifte X)f>x btn ßeuten ein=

^erftolgierte, —
QSa^ tt)ar benn baß für ein 9}Zenfc^? (fin 0umm!opf?

0a^ fonnte man boc^ U)a^rlic|) nic^t fagen, unb er, ber gute

^txmal 9'^ö^ring, erft rec^t nici)t. ^ber ein gang abfonberlic^er

^au3, ein furc|)tbar unpra!tifc^er ^erl — ja — einer t)on benen,

bk baju ba finb, ba^ fie t)on ben übrigen anß^tbtnttt unb bafür

au^gelac^t tvtxbtn; fo einer, in ber '^at ^ß tt)ar ja tt)ir!licf)

3um 2a6)tn eigentlich, tparum lachte er benn nic|)t? ^eil ^er=
cioal S)Zö^ring freilidj) fein bebeutenber, aber auc^ fein gemeiner

9!Renfc^ tt)ar, unb Wtxi xi)m ein bunfle^ ©efü^l fagte, ba^, menn
er je^t über ben ba ladete, er eine nicbt^nu^ige @emeinf)eit be=

ge^en toürbe, unb n)eil )?l<5^lic^ tttDaß in \i)m emporftieg, ttwaß

*2Öeic^e^, ^arme^, tt)ie eine gro§e 9?ü|)rung, tpie ein ©efü^l,

baß \i)n jlpingen «sollte, auf^ufte^en unb bem ba um ben ioal^

ju fallen unb gu fagen: „0u bift ein famofer, famofer 5lerll"

93et)or er aber baju gelangte, fing ber anbere njieber an,

„^aß tt>ax boc^ neulic|>," fragte er, o^ne fiel) umjutpenben,

»3^r "Fräulein 6c^n)efter, mit ber 6ie über bk 93rücfe gingen?"

^erciöal ftu^te auf.

^^^^eulic^ — auf ber 93rü(le? 5lc^ fo — jatt>o^L"

6c|)ottenbauer behielt baß ©efic^t abgelpanbt; öon |)inten aber
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ff

fonnte ^tvciml fe^en, tt)ie er bt^ in bte Of)ren rot gctt>or=

ben tpar.

„llnb — 3^r <5räu(ein 6c^U>eftcr — ift in ber ©efellfc^aft

htx ^antc ßöcfc^en, tpo 6ie ba^ ©ebic^t gefproc^cn ()aben, aud^

gcn)efen?"

,9Zatürlic^»"

,llnb — i)at e^ 3^rcm Fräulein (3c|)tt)eftcr — einigermaßen

gefallen?"

„©nigermaßen? 9?ein n)ie toü ift fie gen^efen, al^ icfe i^r

ba^ ©ebic^t gegeigt ^aht."

(Ein tiefer ^Itemgug ^ob 6(^ottenbauer^ '53ruft» © !am

üon ber 93al!ontür gurüd^ unb blieb tt)ieber, gefenften Bau^te^,

fte^en.

„^at fie — erfahren, öon tt)em e^ U)ar?"

„9^atürlic^ ^ab* icb i^v gefagt, ba^ 6ie e^ gemacht |)aben*"

'iÜlit einem Schritte t^ar 6c|)ottenbauer ^eran; mit einem

©riffc ^atU er ^erciöal an beiben Äänben gepackt, (fr U)ollte

tt\t)a^ fagen, aber er !onnte nic^t; e^ h>ar, al^ n)enn er erfticfte;

er nitfte nur mit bem i^opfe; ba§u preßte unb preßte er, al^

n)enn er i|)m banfen xooUtt, ^erciöal^ ^änbe, unb fein ©efic^t

tDax tpie mit 93lut übergoffen.

^erciöal hva^tt auc^ fein QSort |)ert)or — fo alfo ^tanb

bte 6ac^e?

£angfam er|)ob er fic^ t)om 6tu^le; bann ftanben beibe,

o|)ne fic^ angufe^en, t)oneinanber entfernt, ber eine ebenfo »erlegen

n)ie ber anbere»

^ercit)al griff gum ^ntt; nun fonnte er ge^en — unb boc^

\)attt er ein @efü{)l, al^ fönnte er fo nic^t gelten.

QSenn er x\)m je^t *5Hbieu fagte unb bie ^ür hinter fic|)

fc^loß, bann xoax aUtß ttjieber, it)ie e^ getpefen tpar, t>a^ |)eißt,

aUe^ ipar au^» ^uf ber Straße U>ürben fie fic^ grüßen, tt)enn

fie fic^ begegneten, unb Ujeiter nic^t^, 0enn ber ba brüben, ber

Wüc^terne 3unge, n)ürbe loon felbft nic^t fommen, ber tpürbe

bleiben, tt)o er )x>av* ^a^ 6c|)ic!fal l;atte x\)n mit einem mer!=

loürbigen 9}?enfc|)en gufammengefü^rt , mit einem bebeutenben,

unb je^t foHte er bie ^ür 5tt)ifc|)en i^m unb fic^ ^umad^tn unb

fagen: „bleib' ein jeber, tt)o er ^inge|)ört — bu in beiner ©n=
famfeit mit beinen großen ®eban!en, ic^ in meiner ©efellfc^aft,

bei benen ,in ßac!ftiefeln unb ^xad'V
O nein — fo bloß ein „^vaä- unb ßadfftiefclmann" tpar
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er benn boc^ an6) nic^t; fo ganj unbebeutenb, ha^ ein tt)ir!(ic&

intereffanter ^^^^enfc^ i^n nic^t interefficren fodte, tvax er benn

boc^ auc^ ntc^t.

ünb t)%n tarn \a nun noc^ ttwaß |)in3u: biefer 9}Zenfc&

liebte feine 6c^tt>efter,

„©ans unglaublicl)" — ha^ tt>ax fein erfter — „ganj natür=

1x6)" — fein ^tDtxttx @eban!e.

^in armer Teufel o|)ne 6olb unb £o^n, t)ielleic|)t fogar

o^ne 93rot — unb bk ftolge, t)erU)ö^nte ^reba — ganj unglaublich

!

(fin SOZann, ber ©ebic^te im i^opfe trug, x>ov benen 9}Zann unb
QÖöeib, alt unb jung fic^ beugte tpie oor einer ^öf)eren ©emalt —
unb bie finge, bie geifte^geU^altige ^xtha — ganj natürlich) I

^i^^er ^atte fic|) fein ^ann noc^ mit feiner Siebe an

Sreba ^erangetpagt, 0a^ tt)u5te er ja, unb er tt)u^te aucl),

tDarum. 6ie tt)ar i5)nen un^eimlic^, benen „in ßacfftiefeln unb

^xad" , tvax i|)nett ungemütlich , benn fie tt>ar i^nen ju fing»

0arum gingen fie an i^r öorüber \vk am Steuer, ^atüxliä).

0enn tpenn ein 6tro{)fopf bem ^euer gu na|)e fommt, läuft er

®efa|)r, bag er verbrennt.

Unb nun fam biefer ba, unb faum ba^ er fie einmal ge=

fe^en, n>u§te er, tvaß für ein ^txh biefe ^reba tt)ar! ^aum
ba^ er if)r einmal begegnet , tt)ar er in fie verliebt I ^Ue^, tt>a^

bie anberen abftieg, ber ^rnft in i^rem ©efic^t, bk Strenge, bk
^äc^tigfeit, grabe ba§ ri§ xi)rx ^in, 50g i^n ju i^r, tok baß

<5euer fic^ gum %tutx Eingesogen fü^lt.

^eilic^, ja; baß Wax ber ^ann, um <5reba ju tjerfte^en;

unb ^tba wax baß QOöeib, um biefen ba 5U tt>ürbigenl

(finem plö^lic^en ©efü^le ge^orc|)enb, trat ^ercioal auf

öc^ottenbauer 5U» ^r ftredte i^m bk i)anb |)in, unb bie Qöorte

famen, beinah xvk unbett)u§t, au^ i^m ^eroor:

„3cE möc|)te S^nen einen Q3orfcf)lag machen — 6ie ^aben

mir 3U)ar gefagt, ba^ 6ie nx6)t in ©efeUfc^aftcn ge^en — aber

ic^ möchte 6ie bennoc^ einlaben — unb ba , n)o|)in ic^ 6ie ein=

labe, brauchen 6ie feine ßacfftiefel an§u3ie|)en,"

3n feiner gögernben ^rt \)attt 6c|)ottenbauer feine Äanb
ergriffen unb fa^ xf)xx fragenb an.

„'JJltxrx ^ater," fu^r '^ercioal fort, „ift ein großer <5tcunb

t)on Literatur unb ^oefie; alfo fönnen 6ic fic^ benfen, bag in

unferem Äaufe überhaupt Ginn bafür Jjor^anben ift; fo miJc^t*

ic^ mir ben QSorfc^lag erlauben — n)iffen 6ie, tpo ipir tpo^nen?"
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6ct)ottenbauer ntcfte unb tpurbe tptcber bi^ über bteO|)rcn rot.

„•^llfo fommen 6ic einmal gu un^ unb lefen 6ie un^ 3|)r

6tü(l öor — ja?"

(fin Süden ging um 6c|)ottenbauer^ 9}Zunb unb burc^ fein

©efic^t ^ercioal füllte, tt)ie feine ioanb iah h?urbe t)or innerer

Erregung.

„^ß — finb fc^on mehrere ha/' ertDiberte er bann leife, mit

loerkgenem £äc^eln.

„9^a, um fo beffer," rief ^ercit)a( lac^enb, „alfo ein^ nac^

bem anberen — aUefamtl"

^in abermalige^ Süden in be^ anberen (^efic^t — „Unb
ha — njürben wiv bann gang unter un^ fein?"

„9^ur mein Q3ater, meine 6c^n)efter unb ic^ — tDenn 6ie

aber n)ollen, laben toir noc^ dn paar 9}Zenfc^en ha^u."

„9^ein, neini" ^xt einem 9^uc!e j)atte 6d;ottenbauer feine

Äanb au^ ^erciüal^ ioanb geriffem „9^iemanb tt)eitcr! 9^iemanbl"

@efen!ten SaaupUß, in tiefer, ftummer Erregung ftanb er ha.

„Unb ha^ — tpürbe 3^nen tt)ir!lic|) ^reube machen? 3{)rem

ioerrn Q5ater — unb S^nen — unb — ?"

„9!)^einem Q3ater unb mir unb meiner 6c|)n)efter/' ^alf

^ercioal ij)m ein, „tt>ixti\ö)t, aufrichtige ^reube, ja."

dxn Seuc^ten brac^ au^ 6d[)ottenbauer^ "klugen; mit beiben

ioänben erfaßte er ^erciüal^ ioänbe.

„3c& banfe S^nen I 3c^ banfe 35)nen I 3c^ — ic^ — ja,

ic|> tperbe fommen — toerbe 3^nen tfmaß oorlefen — ic^
—

"

6eine Sunge n)urbe gar nic^t fertig mit bem 6c^U>all öon

erregten QÖßorten, bie au^ feinem 3nnern herauf tt)ollten — er

lieg ^ercioal^ Äänbe fahren, ging im Simmer auf unb ah, ri§

bie '^alfontür auf unb fc^log fie n)ieber, na^m ^üc^er oom
^ifdS)e auf unb legte fie n)ieber |)in, enblic^ griff er naö) ber

Sigarrenfifte.

„^axf icf) 3|)nen nic^t noc|) eine Stgarre anbieten?"

^ercioal lachte untoillfürlic^ laut auf.

„9^ein, nein, banfe I 3c^ bin noc^ oor bem ^ffen."

„^ut mir n)irflic|) leib," fagte 6dS)ottenbauer. (fr ^ai) pc^

im Simmer um, al^ ob er irgenb ettpa^ fuc^te, toaß er bem
anberen ^ätU anbieten, tt>omit er i^m ^ättt einen ©efallen er=

loeifen fönnen. ^l^ er nic^t^ fanb blieb er öor i^m fte^en, unb

beibe fa^en \\6) an, unb beibe fingen gleichseitig an gu lachen.
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ber eine mit gutmütig sugefniffenen, ber anbete mit totit offenen,

x>txtiäxtm ^ugen»

„^uf ^ieberfe^en alfo — näc^ften^?" fragte ^erciöal, inbem
er i^m gum ^bfc^iebe noc^ einmal bie ioanb bot»

„3a, auf QSicberfe^enl 93albl"

Ö3om Äofe brunten fa^ ^ercii^al nocb einmal ^uvM unb

|)inauf — am Slurfenfter broben ftanb 6c^ottenbauer unb nidte

i|>m nac|): ,3uf QSieberfe^en ! ^uf Qßieberfe^enl"

XII

-öeute Vpar e^ baß stpeitemal, ba^ ^a);>a 9^5f)ring unb ^xtba
mit bem 9}Zittageffen tparten mußten, „0er Sunge" toax immer
nodf) nic|)t ba.

^xtba ftanb am ^enfter unb blidte na6) i^m au^, 6ie
tt)urbe i)on Minute gu '^[Rinute aufgeregter; unb babei burfte

fie bem Q3ater nic^t^ fagen* 3f)re ^|)antafie malte i^x aller^anb

abenteuerlic|)e 6(^re(fniffe i)or, Smmerfort fa^ fie ^erciöal im

Kampfe, im !örperlic^en Kampfe mit bem anberen, (ok fagte

fic^, ba^ ber @eban!e läc^erlicj) fei, aber fie fonnte fic^ nic^t

Reifen.

QCßo blieb er benn auc^ nur? ^aß, waß er jenem ju fagen

^atttr erforberte boc^ ^öc|)ften^ ein paar 9!)^inutenl

^erciüal \t>ax ja um me^r al^ einen ^opf größer al^ ber

anbere, jebenfaH^ au(!^ ml ftär!er; h)enn fie tt)ir!licf) ^anbgemein

getporben fein foEten, tDürbe er ben Q^ßurjelmann ja U)0^l mit

einem Sauftfc^lage niebergeftredt ^aben — aber tro^bem —
Golc^ !leine 'SOZänner — bk Waxm gen)i§ gan§ gräglic^,

tpenn fie U)ütenb tpurben, Mmpften gett)i§ mit QOÖaffen, t)on benen

anftänbige, gro§e, folc^e \t>k ^erciöal, nx(^tß ahnten I ^attt fie

m6)t oft genug in ber Seitung gelefen, toie folc|)e 9}^änner, n)enn

fie fiel) 3U fc|)n)ac|) fü5)lten, um ef)rlic^ QOßiberftanb 5U leiften, jum
'SDleffer gegriffen unb e^ bem ©egner t)on unten ^er in ben £eib

geftogen Ratten? Herrgott — Herrgott —
3m ^ugenblid aber, ba fie fic^ fo in x^xtn ^|)antafien

öerftiegen i)am, fa^ fie ^ercioal eilenben 6c^ritte^ burc^ bie

Anlagen ba^erfommen,

(fr i)atU fie am <5enfter gelDa^rt unb nidte i^r t)on ferne ju,

Suc^^munter fa^ er au^, gar nic^t nad) überftanbenem Ölrger

unb ^ampf.
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„^apa," rief fie, „ber Sunge fommtl"

3^r 9^uf tt)ar tPte ein ^reubcnfc^rei ; im näc^ften ^ugen=

bUd^ n>ar fie gur ^ür ^inau^, auf htm S^ur unb ^ing an ^er=

cit)a(^ ^aU.
„3unge, \t>aß i)(xh* ic^ mic^ um hxd) öeängftigtl"

6ie toax tt)ir!lic^ gans bla§; i{)re ^ugen U)eit geöffnet,

^erciöal lachte if)r in^ ®efic|)t

„*5Hber St^eba, idj) glaube n)a^r^aftig, bu bift nicf)t rec|)t

gefc^eit"

Qöie i^r ha^ \t>oi)Uat, fic^ t)on i|)m anßla6)tn gu (äffen, mit

feiner fraftöoUen, luftigen 6timmel

,3P benn nun alle^ gut?" pfterte fie, „alle^ in Orbnung?"

^r na|)m i^r ©efic^t 3tt)ifc|)en beibe Äänbe unb fa|) x^x mit

einem pfiffigen 2ä6)dn in bie ^ugen.

„6e|)r gut alle^ — ob'^ aber in Orbnung ift ^ na — tt)ir

tt)erben ja fe^en — hu brauc|)ft aber nic^t gu erfc^reden," fu^r

er fort, al^ er fie fc^on lt)ieber ängftlidj) tt)erben fa^,

^r legte ben 9}^antel ab unb |)ing i^n an btn Meiber=

ftänber; bahti tpanbte er ben ^opf nac^ ber 6c^U>efter um,

„0u, "Jreba — erinnerft bu bic^ noc|), \va^ id) bir neulich

erjä^lte, tt)a^ i^ajetan oon £ut^er gefagt ^^af^ ,^r lj)at tt)unber=

bare ©ebanfen in feinem ^o|?f, ber ^erl',"

„^U tt>ir über bie 93rücfe gingen?" erlpiberte fie, inbcm

fie bie ^alttn am ^Jlantel be^ 93ruber^ glatt ftric|),

„©anj rec|)t, al^ tt)ir über bk 93rüde gingen unb — einem

@ett)iffen begegneten," — er i)attt ben ^rm um i^re 6(^ultern

gelegt unb \ai) i^r n)ieber mit melbeutigem 2lugen5n)in!ern in^

©efic^t — „na, n>ei§t bn, biefer — ©etpiffe ift aber tpirflid^ ein

merftpürbiger i^erl, aber ein fe^r mer!n)ürbiger."

*5reba fa^ i|)n t)ern)unbert an.

„QÖßa^ meinft bn benn?"

„QOßerben 6ie alle^ erfaf)ren, Äerr Oberlehrer," — bamit

^attt er fie über bie 6c|)n)elle in^ Simmer ^ineingefc^oben , tt)0

Äerr 9^egierung^rat 9^ö|)ring i^rer tpartete,

„^apac^en," fagte ^ercit)al, inbem er ben 93ater umarmte,

„ic^ !omme etlpa^ fpät — bafür aber bringe x6) bir etipa^ mit"

„^ringft mir rt>aß mit?" fragte ^apa 9^ö^ring, „waß
tt)irb benn ba^ fein?"

„^inen homo sapiens dramaticus."

^axx fe^te fic|> 5u ^ifc|)e; Q3ater unb 6o^n 9^ö^ring lad^tnb
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unb öergnügt, Srcba crnft, fc^tpeigfam unb fc|)einbar ganj in

i^v ^mt vertieft, ben beiben 9)Zännern (ouppt aufsufütten.

„9^un brü(i* bic^ mal etn>a^ bcutnc|)er au^, Ujenn*^ öefäKig

ift," fagte ^apa 9^ö^ring, inbem er fid) ben 9}lunb abn)ifc|)te,

„iper ift bein homo sapiens dramaticus?"

„^in Süngling, 6c^ottenbauer gef)ei§en; feinet Seic^en^

9^eferenbar am ^iefigen ©eric^t. -öaft t>\i nie öon i|)m gehört?"

^apa 9^ö^ring verneinte.

„^ifo bu tt>irft t>on i^m |)ören unb ju ^örenfriegen; benn

über ein Heiner n)irb befagter 6c^ottenbauer antreten unb Äerrn

Q'legierung^rat 9^i5^ring feine 93ifite machen, unb aber über

ein Heiner toirb er n)ieberum erfc|)einen, mit einem hidtn Ipse

fecit-9}^anuffript in ber ^afc^e, U)irb e^ au^ ber ^afc|)e |)ert)or»

Idolen unb ber Söntilie 9^öf)ring ein 'S>rama t)orlefen, fo er o^ne

frembe 93ei^ilfe in fünffüßigen Samben verfertigt ^at"

^apa 9^ö|>ring lehnte fic^ im (otu^t jurüd.

„9Za, aber fag* mal, Sunge — ?"

^ann lachte er laut auf» „0ir fc|)eint bie @efc|)icbte ja

einen |)eibenmäßigen (3pa^ gu mad^en?"

^erciöal griff über bm ^ifc^ nac^ ber Äanb be^ Q3ater^»

„^a6)fß bir benn nic^t auc|) Q3ergnügen ? 6olc^ ein £ite=

ratur^eunb, U)ie bu tß bift?"

„9^a— n)arum foU mir'^ fc|)liegli(^ fein Q3ergnügen machen?"

meinte ^apa 9^ö|)ring» „0ie ©efc^ic^te !am mir bloß im erften

<Hugenblid fo ein bißchen fomifd^ öor, ^r mag nur fommen,

*rau^fc&meißen tt)erben U)ir x\)n fc^on nic^t; nic^t toa^r, ^xtbaV
Sreba \)attt an ber £uftig!eit ber beiben nxd^t teilgenommen,

„Qöenn'^ nun aber nic^t^ tan^f^" fragte fie !napp unb

f^arf, inbem fie über ben ^ifc|> t)or fic^ ^in blidte,

„^a — bann taugt*^ eben nic^t^," lac|)te ^ercival, „ton

|)aben*^ ja nic^t t)erbroc|)en»"

„3ö, bann ift baß aber eine fe|)r peinliche 6ituation,"

„9^a, mein ©Ott," ern)iberte ^erciöal, „jum ^ragifc|)ne^men

ift baß benn boc|) aud^ noc|) nic^t. 0ann ma6)t man eben fo

ein paar allgemeine 9^eben^arten»"

„^aß !annft bu bann auf bic^ nehmen, 3unge," fagte ^apa
9^5^ring, „benn bu ^aft nun einmal bie (Suppe eingebrodt."

„^ill ic^ aud)/' erflärte ^ercioal; „übrigen^ aber glaube

id), toir können beruhigt fein; n>aß ®umme^ toirb*^ gett)iß nid^t

fein, toaß ber gefc^rieben ^at"
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„<oo fod er*^ bodf) brücken laffcn; bann fönnen tt)ir*^ für

un^ lefcn/' n)anbte <5reba ein*

„0rudfctt laffen — bagu mug er einen *33er(eger ^aben —
})at er nic^t"

„60 foH er*^ auffü|)ren laffen,"

„^uffü^ren laffen — txx^n braucht er ein ^|)eater, unb bie

^^eafer nehmen feine Gtüde nic^t"

<5reba x>tx^0Q ben 9}^unb $u einem t)eräc|)t(ic^en £äc^e(n,

^ercioal ftieg ber ^rger rot in bie 6tirn, S^re gerben, mit

betpu^ter "iHble^nung |)ert)orgefto§enen "äu^erungen ^attm i|)n

o^nebem gereijt; je^t fa^ er fie an — tt)ie unlieben^n)ürbig fie

n)ieber einmal au^fa^I 9©ie tt)ar e^ möglich, ba^ ein ^ann
an \\)v (SefaHen fanb, n)enn fie fo breinfc^aute? ^ine heftige

<2lntn)ort f4)tt)ebte i^m auf ben £ippen,

„*3)u ^ätteft am attertpenigften üx\ad)t, fo gegen if)n aufju»

bieten," ^ber ba^ ging nicl)t an, barum fc^n)ieg er unb a§ unb
trän! feinen "dlrger fc^rt)eigenb hinunter,

'Jreba aber ipar nicbt minber aufgeregt al^ ber trüber,

„3cb begreife boc^ aber gar nic^t, tt)ie ber 9}Zenfc^ baju

fommt, oon un^ gu »erlangen, ha^ Wiv feine Gtüde an|)ören

foKen?"

3e^t tparf ^erciöal 9J^effer unb ©abel auf ben Heller,

„^er fagt bir benn, ba^ tx'ß »erlangt?"

„'xfta — bu er5ä{)lft un^ boc^ thtn, ba^ er lommen lt)ill?"

„^ber boc^ nic^t, n>eil er fic^ banac^ gebrängt i)atl 6on=
btxn xd) ^aht i^n baju aufgeforbert unb barum gebeten,"

„0u?"
„9^a ja — allerbing^, ic|)I"

(fr fa^ fie ^erau^forbernb an, mit einem ^lide, al^ n)enn

er fagen n)ollte: „3c|) begreife bic^ nic^tl 0u tpeigt boc^ fo

gut n)ie ic^, tt>a^ tt>ir bem 9}^anne fc^ulbig finb,"

<5reba UJar ftumm geworben,

3e^t mifcbte fic|) begütigenb ^apa ^'^ö^ring ein, ber lä(i)tlnb

weiter getafelt ^attt, tt>äi)vtnb feine Minber ficb aufregten. Q93ie

er bie 9^atur ber beiben tt)ieber einmal ernannte! 0ort bie »er«

ftanbe^!ü{)le, !ritifc^e ^reba, ^ier fein ent^ufiaftifc^er ^erct), ber

^ic^terl

„^a, Minber," fagte er, „ftreitet tud) nid^t; tt)ir h^erben

ja fejjen, toer »on eud^ rec^t behält, ^ber fag* mal, 3un9e, bu
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bift ja gan§ ^cuer unb S^cimme für beinen — 6c|)ottenbaucr —
^ei^t er nid[)t fo?"

^erciöal nxdtt.

„^a^ Wti^t hn bcnn öon i^m? 0u fprid^ft ja, aU ^an«

belte c^ fic{) um ein üerfappte^ ©enie?"

^crcbal bi§ fic^ auf bie Sunge; er Wax im begriff ge=

tiefen, bie ganse ^rologgefd^ic^te 5um beften 5U geben, ^ine

ftiegenbe 9^öte ging über fein ©efic^t

„©Ott, fie|)ft bu, ^apa, tvk fo ettt)a^ !ommt; in ber Kneipe

\)ab^ id) öon i^m ge|)ört, unb ba^ er auf feiner ^ube fä§e unb

6türfe fc^riebe. 9^a, unb ba bin ic^ benn mal |)ingegangen,

eigentli(^ me{)r au^ ült, um i^n mir boc^ mal ausuferen; benn

fo tttvaß intereffiert bocl) fcblie^lid)."

„9Zatürlic^," meinte ^a\>a 9Zö^ring.

„Unb ba fann x<i) benn thm nur fagen, e^ ift tt)ir!lic|) ein

gans mer!n>ürbiger ^erl ; unb tper tt)ei§, ob bie, bie i^n ^eute au^=

lachen, nic^t noc^ einmal |)öllif(^ begoffen baftel;en tt)erben, Wtil

fie i^n au^gelac^t ^ahtn."

„<aifo fc^reibt er n>ir!lic|) etMt'^"
„^ber gange 6tö§e," ern)iberte ^erciöal. ^r ^ielt bie

Äanb über bem ^ifc^e unb beutete bk ^xdt ber aufgehäuften

9}^anuf!ripte an.

„^tx arme ^erl," fagte ^a\>a 9^ö^ring, inbem er nac^=

ben!li(^ mit bem ^opfe nickte.

„9^ic^t n)a^r?" rief ^ercit)al. „Unb barum backte id^, fo

einem armen Teufel, ber überatt abgetpiefen unb au^gelac^t tt)irb,

bem mu§ man boc^ ein tt>enig |)elfen, fott)eit man eben fanni

^r ift nämlic{) fo furchtbar J)erlegen unb befc^eiben — alfo \)aV

x6) mir gefagt, bem mu§ man entgegenfommen, öon felbft !ommt

er nic|)t; alfo \)ab' ic^ gu i^m gefagt: ,^ommen 6ie mal ju

un^, unb lefen 6ie un^ 3^r <otüä x>ox' — ift ha^ nun ein

llnrec^t?"

^txxx ^übfc^e^ ®efic|)t rt>ax t)or ^ifer gans ^ei§ gen)orben;

bei ben legten QOßorten i)attt er fic^ gu ^xß>a gen)anbt, al^ UJoUte

er fie 5U einer ^ntmort, 5U irgenbeiner Ölu^erung bringen.

'Sreba aber gab feinen 2aut oon fic^. 3n i^ren ^ugen
tt>ar ttwaß llnergrünblic^e^. 6ie i)atU eine 9}?a!rone i)om 9^ac|)-

tifd)e genommen, aber fie a§ nic^t, fie gerbrödelte fie nac^benflic^

gtoif^en ben Ringern, ^ie fomifc^ ba^ alle^ n>ar!

0a l;atte fie fic^ um btxi 93ruber geängftigt, al^ ginge er
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5u einem tPttben ^ier in ben ^äfiö, unb tt)ä^renb fte l^ier

in i^ren 6orgen geftanben unb gen^artet, ^attm bk beiben,

fo fc^ien e^, in aller ©emütlic^feit mitetnanber geplaubert unb

gefc^ma^t

9J^it \\)vtm eigenen ßeiSe wav fie bereit gen)efen, i^n t)or

bem ffec^enben 9©urm, öor bem 6!orpion gu bef(^ü^en — nun

faß fie unb ^örte, Wk er öon bem 'SO'ienfcben, al^ tt)ie t)on einem

<5reunbe, beinah mit 93egeifterung, fpradf).

^uf bie großen (Erregungen, bie fie burc^gemad^t ^att^,

folgte ber Q'^üctfc^lag* O^ne ®runb i^attt fie i{)re 6eele t)er=

ausgabt, o|)ne ©runb unb o^ne Auftrag»

®a^ itjar eigentlich läc^erlic^»

^erciüal hTau6)tt if)ren 6cbu^ ja gar nid^t; im (Gegenteil,

feine "klugen, bie fie ooUer 3orn angebli^t |)atten, fagten i^r ja

beutlicj) genug, ba^ er i^n nic^t f)abtn rt)ollte,

(Eine falte ^raurigfeit bemächtigte fic^ i^rer,

„®ann, benf iö)/ begann fie nad) einiger Seit, „iperben

tt)ir e^ noc|) 93enne(fe§ fagen? ^ie intereffieren fic^ ja für fo

Äerrn 9^egierung^rat 9^öf)ring leud^tete ber ©ebanfe ein;

^ercioal aber erklärte fic|) bagegen,

„9'^ein, nur toxx allein; xd) ^ah'ß i^m au^brüc^lic|) öerfprec^en

muffen, ba^ niemanb fonft babei fein U)irb; e^ ift ja ein fo

furchtbar öerlegene^ ^ierc^en; fobalb me^r hdbti finb, verliert

er bxt dourage."

„^Ifo motten tt)ir i^m allein bie 93eidS)te ab|)5ren," fagte

^a\>a 9^öf)ring, inbem er fidf) t)on ber ^afel er^ob, „Q3errücft

genug, um ein tt)ir!lic^er 0i(^ter ju fein, fc|)eint er ja gu fein,

bein (3c|)ottenbauer,"

*5reba ttxxx ftumm geblieben, melleidE)t tt)eil if)r ju unan=

genehm gumute n)ar, um ju reben,

903enn 93enned^e^ babei geh^efen tpären, nun, bann tt)äre

e^ fc^ließlicl) eine ©efellfc^aft tpie anbere ©efellfc^aften gett>efen

— je^t foEte fie xi)xx nx6)t nur empfangen, ben 9)^enfc|)en, fon=

bem ganj im engften Äaufe, ganj intim, beinah n>ie man
einen Äau^freunb em)?fängt. 6ie fe^te ben 6tu^l, t)on bem fie

fxd) erf)oben })atUr &öt:t an btxx ^ifc^ — biefer 9}^enfc^ ein

ioau^freunb I

3nbem man fic^ gefegncte ^ai)l^txt n^ünfcbte, trat ^ercioal

an bie 6c|)n)efter ^txan. Q3on feinem gutmütigen ®efi4)te toar

9^omanc unb =«ot)eacn II 20
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jcbe 6pur be^ Ölrger^ wkbtv t)erfc|)n:)unben ; er fing fte in feine

2lrme, unb <xU fte nic^t t)on felbft tarn, bref)te er i^r ©efic^t

mit ®t)x>alt 5u fic^ |)erum unb Qah i^r einen ^erj^aften ^u^.
„9^a, |)ör* mal, Strebe, bu bift boc|) n)irflic^ n)ieber einmal

urfomifc^ — Wa^ |)aft bu benn nur?"

Q93a^ follte fte barauf ern)ibern? (Sie fagte nidS)t^, i^re

ßippen fpi^ten ftc^, ^alb fci)mollenb, beinah tt>etnerlic|), nac^ t)om

8u; i^r n)ar tt)ir!lic^ beinah ^um QOöeinen. 6ie mugte i^m ja

eigentlicl) böfe fein, bem ^ercp, fie n>ar i^m auc|) böfe, ber t|)r

mit ®en)alt biefen 9!Renf(^en aufnötigte, if)n 5n)ifc^en fic|) unb

bie 6c|)n)efter ftellte — unb bod) — J[)on i|)m fic|) umarmen unb

füffen 5U laffen — bie alte, füge @eU)o|)n^eit — aud) i^rerfeit^

fc^lang fie bie ^rme um i^n unb fügte if)n unb fa^ i|)m babei

^alb öornjurf^ooll in bie ^ugen, ^^nte er benn gar nic|)t, ber

t'6x\(S)U 3unge, für tt>en i^re ftolge 6eele fämpfte unb litt? Sür
tt)en fie fic|) jur QÖße^r feite gegen jenen — anbcren?

Sreilic^ — fie mugte ij)n ja fc|)on tt)ieber entfc^ulbigem

0en 93lid t)on neulich |)atte er ja nic|)t gefe|)en ; er fonnte ja nic^t

tt)iffen, tparum e^ i^r unleiblid) fein mugte, o^ne anbere ^auen
neben fic|) mit einem 9}^enfc|)en gufammensufommen, ber — unb

fie beugte baß ^au\>t — benn ber ©ebanfe allein, b<x^ biefer

^enfc|) in fie t)erliebt fei, ipar i^r unerträglich.

Unb inbem fie fo gebeugten Äaupte^ ftanb, fonnte fie baß

£äc|)eln ni^t fe^en, baß pfiffige, mit bem ^erciöal auf fie ^erab=

faf), a^nte nic^t, xoaß für ©ebanfen hinter bem ßäc^eln lauerten,

unb n>ie er btß ^enfci)en gebacl)te, ber ein fo fonberbarer ^auj

\t>ax, ba^ grabe biefe e^ i^m angetan \^aitt, bie gegen i^n fo auf=

begehrte, biefe fonberbare, tro^ige, eigentlich boc|) fo gar nic^t

lieben^tt)ürbige, ftac^elige 'Jreba.

Unb fo t>erfc^loffen fie, o^ne e^ 5U a^nen, eine^ b^ß anberen

©e^eimni^ in ber eigenen 93ruft.

0ie 6timmung <5reba^ aber befferte fic^ im Caufe btß ^age^

nid^t; im ©egenteil, fie tt>urbe immer büfterer.

6onft, tt>enn fie fo in ben ftillen 9^ac{)mittag^ftunben einfam

für ftc|) im Äaufe n)ar, xotnn 93ater unb trüber au^ n)aren, n>ie

tt)ar baß fcbiJnl ^aß n^aren baß für 6tunben öoll fc^ipeigenber

®lü(ffelig!eit, t>on ber niemanb tixoaß a^nte!

0ann ging fte treppauf unb treppab, in baß Simmer, tt)o

ber Q3ater n)o^nte, unb fa^ nac^, ob a\\6:) bie ^üc^er alle fo

ftanben, U)ie er e« gern mochte, ob bie pfeifen aUe frifc^ geftopft

i
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toarcn, ob man mc|)t bkß unb haß nocf) tun fönnte gu feiner

größeren ^e^agKc|)!eit; unb bann in ba^ Simmer be^ ioei^fporn^,

n)0 e^ immer ein bi§dS)en unorbenflic^er au^fa|) aU bei bem ^a^a,
too man bie^ unb jene^ 3urec|)t5urüdfen i)attt, unb an ben haften,

tt)o feine ioanbfc^u^e unb ^ratt)atten lagen, um nac|>5ufe^en, ob

aUtß auc^ gehörig oor^anben toar unb gut inftanb unb fo,

ha^ ber 3unge bamit ö>tciat ma6)tn fonnte, Unb nie oerfcbloj

fie ben haften, o^ne ba^ fie einmal toenigften^ mit 5ärtlic|)er

ioanb über bie ^rattjatten geftric|)en ^ättt — bann ging fie nod^

ein n)enig im ©arten fpasieren, |)inter bem ioaufe, nnb bann !am

fie in i^r Simmer oorn gurüd, unb ha fag fie bann mit einer

Äanbarbeit ober auc^ U)o^l mit einem 93uc|)e manc|)mal ftunben»

lang ganj für fic^ aEein; aber e^ tt)urbe i^r nie gu lang; fie oer=

langte nxd)tß toeiter, brauchte nicbt^ toeiter, fie toat glüdlid^, tt)ar

reic|), fie \)atU i^re QOßelt, unb biefe QOßelt tt)ar haß Äau^, in htm
fie mit bem *33ater unb bem trüber n)0^nte.

„^ine ioau^unfe" ^attt ^ercioal fie fpottenb genannt, unb

fie i^attt tß ficj) läc^elnb gefallen laffen*

„Äaft \a rec|)t, aber lag hu m\6) nur,"

Waß verlangte fie benn toeiter, al^ toie ber ftille ioau^geift

basufi^en unb QÖßac^e 8u galten über bem Äaufe unb ben ge=

liebten beiben, hit tß umfc^log?

QÖßa^ fragte fie nad) ©efellfc^aften? Q95a^ gingen hk 2tutt

ha brausen fie an?

^ß toar, al^ tt>enn gtoei ganj oerfc|)iebene 9}^enfc^en in i^r

toären; ben einen 50g fie an, beinah \t>k einen Überrod, toenn

fie au^ bem Äaufe ging; bann n)urbe fie falt, bann rt)urbe fie

^erb, bann n)urbe fie bie "Jreba 9^ö|)ring, bei ber bie ßeute

brausen vorübergingen, loeil fie fic^ nic^t an fie ^erangetrauten,

llnb bann, n)enn fie bann nac^ ^auß 5urüd!am unb bie £uft

ber heimatlichen Simmer fie tt)ieber umfing, bann 50g fie biefen

anbern 9?^enfc|)en toieber au^, eben toie man einen Öberrodf auß'

jie^t, unb bann toar fie toarm, bann tt>ar fie n)eic^ unb liebeooH

unb glücflic^,

QDöenn man bann fo abenb^ 5U breien unter ber i5änge=

lampe fag — benn aUe ^benbe ging ^ercioal nic|>t in ©efeU«

fcbaft unb auc^ nic^t in bie Kneipe — toenn fie bann aUtß um
fi(^ fö^r ^aß bie ^elt i|)r gu bieten \)attt an geliebten ^en=
fcl)en, an liebem, vertrautem ioau^rat — ttja^r^aftig, e^ überfam

fie boc^ manchmal al^bann, al^ mügte fie bie ^rme ausbreiten in

20*
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bie leere £uft — bk ja ober nx^t leer tt)ar, fonbern erfüllt Joon

allen guten ©eiftern be^ {)eimatlic|)en <5rieben^»

Xlnb nun, feit ^mtt mittag, i)atU fie ein ©efü^l, ba^ ba^
ato anber^ tperben, aUtß JDorbei fein fottte»

3n xi)xt abgef^loffene 0reieinig!eit feilte ein <5rember ein=

bringen, unb ber ^erc^ felber toar e^, ber x\)n hereinrief,

^r i)atU alfo boc^ lange nic|)t fo ftar! baß ^ebürfni^, mit

Q3ater unb 6c^tt)efter allein gu fein, wk fie e^ i^attt mit Q3ater

unb trüber. 3|)m Wax baß &>axxß, über bem fie mit folc|)er ^ifer-

fuc|>t tt>ac^te, gar nic^t folc^ ein ^Eer|)eiligfte^ tpie if)r,

6eine QOÖelt tpar ^kx xxxd^t abgefc^loffen ; er brauc|)te noc|)

eine anbere,

^aß Qob xi)x einen 6tic^ in^ ioerj,

llnb inbem fie biefem @eban!en nac^^ing, erfc|)ien pl5^lic|),

faum tt)U§te fie n)ie, ein 93ilb t)or i|)rer 6eele, baß ^ilb, ba^ fie

neulich abenb^ m6) bem ^^eater hd ^ante ßödf^en gefef)en ^atte,

al^ ^txcxml neben ^|)erefe QOßallnott) unb beren 9}^utter ftanb

unb öoUer 93ef(iffen|)eit fragte, ob er bie ^anxtxx m6) Äaufe be»

gleiten bürfte,

^|)erefe QOÖaEnoU) —
3^re 2xp\>m Ratten fic|) lautlos beujegt, l^atten ben 9^amen

nic^t genannt, aber i^r Äerg \)attt x^rx ge|)ört, unb inbem e^ i^n

loerna^m, ftieg eine ^ei§e 93itter!eit barin auf,

Qöie rafcb fid^ baß "^xlb ber QÖßelt boö) in btß 9]^enfc^en

6eele t)ertt)anbelt ! Q3or ttJenigen 6tunben, al^ fie ^txmal
|)eiter unb gefunb ^attt rxad) ^anß fommen fe^en, Xt>ax aUtß

ftra^lenbe^ ßic^t um fie ^er gelpefen — je^t \t>ax i|)r, al^ fc^ritte

au^ ber Seme ber Sufunft baß ®un!el auf fie 3u unb bk ein»

fame '^aä^t

^uf i|)rem 9^ä^tifc^e ftanb ein 93ilb, baß nie t)on bort

öerfc|)n)inben burfte, eine alte ^^otograp^ie, auf ber fie al^ ganj

junget ^äbc^en, al^ ^atffifc|), bargeftellt tt)ar, auf einem 6tuj)le

p^enb, unb ^ercioal neben i^r, ber fic^ särtlic^ gu i^r ^erab=

beugte,

3eben ^ag fal^ fie baß 93ilb an, baß für fie tvk ein 6^m«
bol btß gangen ßeben^ U)ar, btß i[)ergangenen, gegenn)ärtigen unb

5u!ünftigen.

^ud) ie^t ruhten if>re ^ugen barauf ; unb inbem fte e^ taten,

tourben bie klugen tt)arm unb fc|)tt)er unb feuc|)t»
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Q93ie fte ftc^ btß ^agc^ erinnerte, aU baß ^ilb aufgenom=

men tporben tt)ar ! 6te |)atten bem ^apa ein @eburt^tag^gefc|)enf

machen tvoUm, inbem fie fic^ für i^n p|)otograp^ieren liefen» QBie

ber ^xixi)linQßmovQtn t)or i^rer 6eele ftanb, aU fie ^rm in ^rm
mit ^erciöal burc^ bie Anlagen ber Qtabt 5«m ^^jotograp^en ge»

gangen tvavl

^lütenfc^nee überbedte aße ^üfc^e, unb bk 9^ac^tiga(len,

bk in 6c^aren bie Anlagen beöölferten, begleiteten i^ren traum=

feiig fc^lenbernben @ang»
©lüdfeligfeit Wav ee geU)efenI

Unter einer £aube tparen fie bargefteUt, fo ba^ baß 93ilbc^en

au^faf) \t>k ein !leine^ 3bt)ll,

^ercit)al^ ^rm tt)ar um bie ße|)ne be^ 6tu^le^ gefc|)lungen,

auf bem fie fag, feine Äanb ru^te in ber i|)rigen* QÖöie fie i^n

je^t noc^ lebenbig füf)lte, ben @riff, mit bem fie feine ^erab=

pngenbe Äanb erfaßt ^attel

„9'^ic^t 5u feft 3ufäffen, n)enn ic^ UtUn bavf/' \)atU ber

^^otograp^ mahnen muffen; „bie .öanb belommt baburc^ eine

ungünftige ©eftalt,"

6c^amrot läc^elnb i)attt fie nachgeben muffen; aber tpenn

aucf) „manierliciS)er", feft ^atU fie ^ercit>al^ Äanb barum bod)

gehalten, feft; fie i)attt fic^ ja im ftillen mit xf)m x^txloht, ernft=

^aft unb für aÜt Seiten.

„9^ie tt>erb* x6) bir untreu tt)erben, nie n)irb ein ^enfc^
mir lieber fein al^ bu," — baß Ratten ii>re ^ugen gefagt, al^ fie

ftumm gu x^m emporblidften.

Unb er — i)attt er benn nic|)t ba^felbe ^u x^x gefagt?

Unb n)enn er tß nic^t au^gefproc^en , fo ^atU fie e^ al^ felbft=

t)erftänblic|) angenommen, ba^ er fo ba6)U. 3n bem ©lauben

^attt fie ba^ingelebt, 3a^re unb jahrelang; i^r ganje^ ßeben tt)ie

begleitet x>oxx einer fü§ eintönigen, einlullenben 9!Relobie.

Unb nun 5um erftenmal bämmerte i^r bie 93Z5glic^!eit auf,

ba^ eine Stunbe fommen fönnte, ba tß i^m nic^t genug fein

Mrbe, toenn er x^xt ^anb unb immer nur i^re Äanb in ber

feinigen füllte, ba er feine Äanb jurü^sie^en unb au^ftreden tt)ürbe

nac^ anberen ^J^enfc^en unb nac^ einer anberen ^rau.

„Untreu U)illft bxi mir tperben?"

dß tpar, al^ \pxä6)t fie mit bem alten QBilbe, mit bem
'Sruber auf bem 93ilbe.

^in bumpfe^, fc^toere^ 9S5e^ erbrürfte i^r baß iöerj.
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ün\> in biefem ^uöenblid, biefem unglürffeligen ^^Hugenblid

tnu^te e^ gefc^e|)cn, ha^ fie brüben unter ben 93äumen einen

^ann ba^erfommen fa^, einen fleinen öierfc^rötigen 9}^ann, ber

i)tntt ^tatt be^ niebrigen Si(5|)ute^ einen ^o^en S^Unber auf bem

^opfe trug unb ^eUe Äanbf^u^e an ben ioänben unb ganj fo

au^faf) tt)ie ein ^enfc|), ber 5U *33efuc^en anßQt%
2lUer Kummer, alle^ £eib, aU ba^ 6d^mer5gefü|)(, ba^ fte

eben Wt\6) unb tränent)ott geftimmt ^attt, Wlug pl5^Uc|) in i^r um
unb öertpanbelte fic^ in leibenfc^aftli4)en ®rimm, in garten, tmhtn,

ber Q5ernunft ungugänglid^en S>a^.

0er tpar ja bo^ fc^ulb an bem allem, unb fein anberer al^

ber — ber ^inbringling — ber (finbrec^erl

^eine 6timme U)ar in i^r, bie i^r fagte, t)a^ ^erciöal c^

bocb gemefen tt)ar, ber i^n gefuc^t \)atttr ha^ ^erciöal e^ toax,

ber feine -öilfe in ^nfpruc|) genommen "^attt, unb ber fic|) je^t

mit bem 9^u^me fc^mürfte, ber jenem bort gebüfjrte*

9'Zur ben <5remben fa^ fie, ber in i^r hcm^ einbringen unb

ben ^rieben i^re^ Äaufe^ ftören tPoUte, nur hm 9}lenfcben, ber

i^r haß Äerä htß ^ruber^ au entfremben begann»

Unb je^t fc^on !am er?

6ie ^attt geglaubt, ba^ immer|)in ein paar ^age minbeften^

noc|> t)erge|)en tt)ürben — unb |>eute fc^on, am nämlicben ^age,

!am er anl

60 tpenig fonnte er feine Subringlic^feit jügeln, feine un»

ioerf(|)ämte ? I

903ie ein ^feil tt)ar fie au^ bem Simmer, auf bem ^lur,

U)o bereite haß 0ienftmäb^en erfc|>ienen tt)ar, um bem Ringeln«

ben 5u öffnen.

„^enn jemanb fommt — niemanb ift 5U Äaufel 9'^ie»

manbl"
^it fliegenbem ^tem i^attt fte ben ^efe^l erteilt, unb |)ocb--

aufatmenb fc^lug fie bie 6tubentür |)inter fic^ ju.

9}litten im Simmer fte|)enb, fab fie i^n über ben 6tra§en--

bamm gurüdge^en, ben ^bgetpiefenen — ben — ^enfcben.

„^rag hn nur beinen S^linber^ut ipieber nacb ioaufe, beinen

glattgebürfteten, unb beine ©lacc^anbfcbu^e, bie bu bir n)o^l ejtra

für ^eute gelauft ^aftl ^ür ^eute bin icb bic^ lo^, unb tt^tnxCß

nac^ mir ginge, fämft bu nic^t tpieber! 9'^iemal^!"

^aß 0ienftmäbc^en trat ein unb brachte i^r jtpei harten»

„^alt^er Gc^ottenbauer — 9^eferenbar."
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„£cgen 6ie fte nur ba auf ben ^ifc|),"

^ß tptberftrebfe i^r, bk harten anö) nur gu berühren.

3U)ei harten — alfo eine t)at)on für fiel

^in böfe^ 2ä6)tln ^ndt^ um i()ren 9}iunb, „®u tt)irft ©lud
l^aben mit beinem *53efuc^e htx mir — tpa^r^aftigl"

0ie Aufregung lag noc^ auf i^rem ©efic^te, aU gegen ^benb
ber Q3ater unb ber 93ruber nac^ Äaufe famen*

®a^ erfte, U)a^ i^nen in bk ^ugen fiel, tparen bie Warfen,

bie noc|) auf bem ^ifcbe lagen.

^ercioal brac^ in lautet ßac^en a\x^; ^apa 9^i5^ring

ftimmte dn.

„0er |)af^ aber eilig!"

„QOßarft bu gu ioaufe, al^ er fam?" tpanbte pc^ ^ercioal

an bie 6c|)ipefter.

n^a/' ern>iberte fie furg.

„Hnb ^aft i^n nx6)t angenommen?"
„9^ein."

„0a^ ift aber fc^abe; bn ^ätteft e^ bod) tun foHen."

©anj heftig fu()r fie auf,

„Qöenn jemanb fo iDenig t)on ßeben^art t)erftej)t, ba^ er äu

einer fo unpaffenben Stit ^efuc^e ma6)t —

"

„9^a, mein @ott," fagte ^ercioal, „bu fie^ft — e^ ^at

i^m eben feine 9^u|)e gelaffen; er freut fic^, ba^ er fommen
barf,"

QÖßieber faf) er fie mit bem fomifc^en ^ugenaloinfern an, ba^

fie je^t fc|)on öftere an i^m ttja^rgenommen \)attt, unb baß fie

reifte, n)eil fie e^ nic^t »erftanb.

„^aß i)ätH icb benn aucb mit i^m fprec^en foHen, mit btm
tt)ilbfremben ^enf4)en?"

^ercioal fdS)üttelte ben ^opf,
„^ber — <5rebal"

„^a jal"

^r legte i^r bie Äanb auf baß ioaupt. 3n biefem ^ugen*
blidf füllte er fic^ feiner bebeutenben 6c^n)efter toirflic^ überlegen.

„^aß bu mit i^m ^ätteft fprec^en foUen? ^eigt bn

benn, ba^ in ber ganzen Q>tabt i)kv unb loielleic^t in ber ganzen

^elt !ein 9}^enfc^ ift, mit bem bn beffer fprec^en fönnteft al^

mit bem?"
^r ^attc ganj ernft^aft gefproc^en, o^ne 6pott unb ßäc^eln,

mit einem ^lidfe, al^ toenn er fagen tt)ollte : „0enfft bu benn an
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gar nic^t^ me{)r? ©ar nid^t mc^r an ba^ ®ebic|)t, ba^ bic|> fo

begeiftert ^af^"

<5rcba blidte gur ^rbe niebcr unb U)urbe ffumm,

„^aß h)ei§ aber ber ^udfu(i," bemcrfte ^a|)a 9^5|)nng,

„ba^ 3^r au6) immer aneinanber geraten mü§t, fobalb t)on bem
9!Renfc^en bie9^ebe ift! 0a^ t)ernünftigfte n)irb nun fc^on fein, ba^

ipir bie @efc|)ic^te möglic^ft balb abmachen ; tt)ann U)ollen n)ir i^m

alfo fagen, ba^ er ju un^ fommen foll?"

^xtba x>txi)kU fidj) fcj)h)eigenb ; ^erciüal recj)nete nac^»

„9}^orgen -^ ^itttt>od) — ift ^aU beim 9^egierung^präfi»

benten, 0onner^tag ^iner bei 9^olbeme^er^ — ba lommt man
immer erft fpät fort,"

Sreitag ^at ^apa 9^ö^ring £^ombreabenb mit 'SD^ajor ^en»
nede unb anberen im ^afino.

„^Ifo 6onnabenb?"
6onnabenb lag m6)tß x>ox — alfo 6onnabenb.

„®ut, bann labet i^n nur auf 6onnabenb ein — fc|)reibft

bu i^m, ^xtba"^"

^xtba n)anbte fid^ ab; fie ^attt mit ber Qad)t nic^t^ ju

fc|)affen,

„^Ifo U)erbe ic^'^ beforgen," fagte ^erciüal, „ober noc^

beffer, idj) tt)erbe 5u i|)m ge|)en unb e^ i^m fagen, um tt>elc^e

Seit tt)ollen n:)ir benn anfangen?"

^apa 9^ö{)ring !raute fic|) f)\nUx bem O^r,

„(^^ tpirb n)o^l ein langweiliger ©enu^ h)erben — alfo nur

nic^t 5u fpät — um |)alb ac^t? 903ie?"

Steba lie^ ein furje^ £acj)en ^ören. ^ercioal aber blieb

TU^ig.

„Bon," fagte er, „näc^ften 6onnabenb um j^alb ac&t."

XIII

Ob e^ ba^er tarn, ba^ brausen bie ^älte umgefc|)lagen mar
unb fic^ in bunftige^ ^autt)etter öern?anbelt f)attt — jebenfaU^

]^errfci)te am 6onnabenbe, n)elc|)er biefe^oc^e befc^lo^, einebumpfe

6c^tpüle im 9Z5^ringfc^en ioaufe.

<5reba ging ben ganjen ^ag Xük ein @en)ittergen)ölf um^er;

^ercioal f)attt feine Q3erfuc|)e, i^re büftere 6timmung burc^ lei4>ten

6pott aufsu^eHen, fc^lie^lic|) aufgegeben; fc^n)eigenb fa§ man fid^

bei^ifc^e gegenüber.
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^a\>a 9^i5^nng fc^ütteltc ben ^opf,

^itte fo |)armlofe 6acJ)c tt)ie bie, ba§ ^eute abenb ein poctifc|)

öttgc^auc^ter !(einer "xRcfcrenbar ein ®rama bei i|)nen oorlefen

tDoUte, n)urbe grabesu ju einem S<itttilienereigni^ — 5U einem

tragifc|)en noc^ b%n.

(Er mu^te fic^ gefte^en, ba^ ^vtha tß toar, bie bem Q3organge

ben ungemütlichen d^arafter oerlief), unb obfc^on er e^ nic^t laut

tt)erben lieg — benn im ©runbe behjunberte er feine ^oc^ter —
machte er fic^ 6orgen um fie, ^ie n)oEte fie benn burc^ haß

£eben fommen, tt>tnn fie bei fo geringfügigem ^nlag alle 9^egifter

ber ßeibenfc|)aft fpielen lieg?

9^oc^ n>ar er ja t>a — aber einmal tpürbe bie Seit boc^

fommen, tt)o er nic^t me^r t>a n>ar, Q©a^ bann?

®ag bie 9}Zänner an ^xtha vorübergingen, l^atte er ja auc^

tt)o^l bemerft; aber e^ \)attc x\)n nic^t tpeiter gegrämt; fo be|)ielt

er feine beiben ^inber um fic|), er n)ünfcbte fic^ nid^tß 93effere^,

2lber fpäter — tvtnn er mdi)t me^r ba fein tt)ürbe — ?

^l^ man fid^ t>on ^ifcbe erf)ob, n>ar fein für gen)ö^nlic|) fo

^eitere^ ©efic^t getrübt; eine ^alte seic^nete ficb in feine 6tirn,

unb mit einer getoiffen 6orge 50g er bie ^oc^ter an fic^, al^ fie

i^m gefegnete '^aJ^i^tit bot»

^Ue^ baß fa^ St^eba unb empfanb e^, unb aUtß baß be=

ftätigte ja nur, Waß fie 00m erften ^ugenbli(f an gefü|)lt \)atte,

alß fie erfuhr, ba^ ^ercioal btn 9}^enfc^en in^ Syauß rufen tooHte,

€r tt)ar ber S^^ieben^ftörer ; e^ h^ar ber *2lnfang 00m (^nbe i^xtx

bi^^erigen glüdflic^en Harmonie»

0arum, al^ ber Q3ater fie je^t fo beforgt in bie ^rme
fc^log, brac^ fie unn)ill!ürlic|) in tränen au^. ^l^ er fie aber,

gang erfcbrodfen, nac^ bem ©runbe i^re^ ^ummer^ befragte,

fonnte fie nur f(^tt>eigenb baß -öaupt fc|)ütteln ; baß, toaß fie auf

bem Äerjen trug, toie foHte fie baß mit einem QOßorte auß=

fprecij)en? 3|)r n)ar, al^ ftänbe baß 6c^idfal braugen oor ber

^ür; unb n)enn ber 9Jlenfc^ beffen bumpfen 6c^ritt oernimmt,

t)erftummt er, unb grog angelegte 9^aturen fc^n;)eigen tiefer al^

fleine,

6tumm ging fie ^inau^ unb lieg ben ^a\>a unb ben trüber
einigermaßen verblüfft jurüdf.

60 verging ber 9^acbmittag, fo !am ber ^benb ^eran, unb

al^ bie fiebente 6tunbe vorüber h>ar, brannten im 6alon unb im

6peife5immer, baß fic^ an btn 6alon anfc^log, bk grogen i5änge=
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lampen* ^anß 9^ö^ring tvax jum Empfange bereit 3n Sänhttcad^t

btß fleinen Su^örerfreife^ ^attt ^apa 9^ö^rmg befc^loffen, t)a^

in feinem, im oberen 6tocf gelegenen Simmer gelefen toerben

foUte, 9'Zac^ ber Q3or(efung tooUtt man jum ^benbbrot ^inunter^

ge^en.

5reba U>ar mit ber Suric^tung ber ^benbtafet befc|)äftigt

;

^erciöal ^ielt fic^ t)orn im 6alon. €r tt)ar je^t au6) in eine

gelinbe Aufregung geraten. ®ett>ifferma§en fü^Öe er jtc^ für htn

•iHu^gang ber 6ac^e t>erantn)ort(ici), unb inbem er baran t>ad)t^,

tt>k troftlo^ 6c^ottenbauer neulich fein ©ebic^t gelefen i^attt^ fragte

er fic^ nic|)t o^ne ^eforgni^, n)ie e^ \)tutt abtnb tt>erben toürbe,

tt)enn er fein 6tü(i t)ortrug.

^r a\)nt^ tttt>a^ t)on einer Blamage, unb ba^ tt)äre xi)m nic|)t

angenelS)m getpefen, fc^on St^eba^ tt)egen, beren 6pott er bann

ac^t ^age lang ju tragen gehabt ^aben tt)ürbe.

3e^t fc^lug e^ f)alb acj)t, unb im nämlichen ^ugenblidf er»

ti5nte bie Äau^flingeL

^an ^örte i^r an, ba^ fie mit f(^üc^terner ioanb ge»

5ogen tporben Wax. ^^ tpar tt)ie eine jagenbe ^xa^t: „^axf \6)

|)erein?"

„0u — ^xtba/' rief ^ercit>al, „er fommtl"

„^(fo fü^ i^n nur hinauf!" gab fie x>om öpeifejimmer |)er

5ur Qlnttt)ort, „ic^ fomme bann fc^on nac^."

@(eic|)mütig flapperte fie mit kellern unb 6c|)üffe(n fort.

^ercioal trat i)\nanß, ^uf bem ^lur brausen ftanb ber ®aft

in feinem ^interübersie|)er , ben Splinber^ut in ber einen, eine

Papierrolle in ber anberen Äanb.
^ß tx>ax gar feine ^öglid^feit, i^m bie Äanb ju reidj^en ; er

machte einen ganj unbe|)ilflic^en ^inbrud.

„Q3ertrauen 6ie mir 3^r "SOZanuffript an," fagte ^erciöal

freunblic^, „unb bitte, legen ^xt ah I 9}Zein 93ater erh)artet un^

oben in feinem Simmer; e^ tt)irb 3|)nen, benf id), rec^t fein,

toenn 6ie lieber in einem Heineren 9^aume lefen?"

QÖßä^renb 6c^ottenbauer ficb be^ äber^ie^er^ entlebigte,

l^ielt ^ercioal bie 9?olle in ber i5anb. 6ie ^attt ben Umfang
eine^ mäßigen ^anonenro^re^ unb toax mit einem 93inbfaben —
man i)ättt tß eigentlic|) eine 6trippe nennen fönnen — jufammen^

gebunben.

„^üc^tige^ Kaliber," fagte ^ercioal lac^enb, inbem er bie

9^olle in ber Äanb tt)og.
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„O — id) lefc raW/' ^ah 6c|)ottenbauer jur ^ttttt>ort.

„3c^ ^offe — c^ tt)irb 6ie mc|)t 3U lange aufhalten."

ilbcrmä^ige^ 6clbftbeU)u§tfem fprac^ au^ feinen Porten nic^t

(oit ftiegen bte treppe hinauf. ®ie ^ür an ^apa 9^ö^rmg^

Simmer tpar nur angele|)nt, unb je^t erfc|)ien biefer felbft auf ber

6c^tt)eKe.

„^'^a, feien 6ie lt)iHfommen unb treten 6ie eini" fagte er,

inbem er bem ^nfömmling gutmütig bie Äanb reichte, „9}iein

6o|)n ^at mir er$ä^(t, ba^ 6ie un^ ein (otixd öorlefen hjoKen

— ^rauerfpiel?"

„3a, ein ^rauerfpiel," ertt)iberte 0c|)ottenbauer»

^apa 9^ö^ring nitfte, d^ h?oKte er fagen: „^atMx(S)."

dr betrachtete 6c^ottenbauer, ber nod^ immer, ben &>\xt in

ber Äanb, baftanb, bann fa^ er auf bie ^apkvxolitr ^i^ ^ercit>al

auf bem ^ifc|)e nieberlegte.

„5aft fo lang tpie er felbft," backte er für fic|)»

„©eben 6ie mir boc^ 3^ren iout," fagte ^erciöal; unb er

bemäci)tigte fic^ be^ Splinber^, um i|)n hinunterzutragen.

6c|)ottenbauer 50g bie ic)anbfc^u|)e t)on ben ioänben. ^ä^=
renb er baß tat, fc^aute er fc^tt)eigenb, mit ftaunenben ^ugen
um|)er.

dß tvax ein fleiner, tparmer, mit bunfelgrüner Tapete unb

bunfelgrünen ^ürt)or^ängen ausgestatteter 9^aum, ein wai)xtß 9^eft

loon ®emütlic^!eit unb 93e^aglic^feit.

^uf bem runben ^ifc^e t)or bem 6ofa ftanb eine groge, mit

grünem 6cf)irm öerfe^ene ©lodfenlampe ; an ben QÖöänben, fotpeit

fie nid^t oon ^üc|)erfc^rän!en eingenommen tt)aren, fingen ^upfer=

ftic^e in alten, fdS)tt)ar5en (fben|)ol5ra^men,

„9Za — meinen 6ie, ba^ 6ie ^ier 6timmung jum ßefen

f)aben u>erben?" fragte läc^elnb ^apa 9^ö^ring, inbem er ben

^liefen feinet fc|)tt)eigfamen ©afteS folgte, „gefällt eS S^nen?"
„3a — au^erorbentlicl)," gab 6c|)ottenbauer jur ^nttport,

„tPirflidS), ganj augerorbentlid^."

^S tt)ar me^r aU eine ^öflic^e ^^rafe, baß ^Mt man bem
^one ber QÖßorte an.

^er ^eimlic^e, fc|)ön gefc|)mü(fte 9?aum — ber freunblic^e

alte Äerr, t)on bejfen^unbe baß „^iUfommen" t)or^in fo liebenS=

iDürbig geflungen \)attt — tß überfam i^n tt)ie eine tiefe, ru^eooHe

Qßonne — ber einfame, ^eimatlofe 9!Renfc^ ^attt ein ©efü^l, alß

tätt fic^ eine ioeimat öor i^m auf.



316 (Sc^tt)cftcr=6eelc

^etciöal h\)xU surürf, unb nun ux\u6)U man, ein ®efprä(^

in ®ang ju bringen; ^tha tarn unb !am nod^ immer nic^t»

„^txn 6o^n fagte mir, ba^ 6ie fc^on me|)rere gefc^rieben

^aben," meinte ^apa 9Zö^ring, inbem er auf bie 9^one beutete;

„alle fo - ftar!?"

(5c|)ottenbauer tac|)te t)erlegen. „60 giemlic^*"

(fr n)ollte nod^ etn)a^ |)in3ufe^en, aber plö^licj) t)erftummte er»

©eine 2lugen richteten fic^ nac^ ber ^ür; auf htm ^(ur brausen

l^atte er baß läffige 9^aufc|)en eine^ Srauenfleibe^ gehört — im

näc|)ften ^ugenbli^ ftanb eine ^o^e ©eftalt unter bem ^üröor^ang
— Sreba 9Zö^ring.

3^m tt>av, aU legte fic|) eine Äanb auf feinen ^opf unb

brüdfte i|)n hinunter, — gleid^geitig aber, aU !äme i[)on brunten

eine anbere Äanb unb faßte xi)n unb ^öbe i^n hinauf hiß in ben

Äimmel — baß ungeheure, unau^fpred5)li(^e ©efü^l, baß ben

9}Zenfc^en beim ^nbU(i btß geliebten ^enfc|)en ergreift, h?ar in

i^m unb um i^n unb ma6)U i|)n befinnung^lo^ unb ^ellfef)enb

5ug(eic|); er Wu^tt tanm mef)r, U>o er tt)ar, wtv um i^n toax; unb

tt>äi)vmb dütß übrige n)ie ein 9'Zebel um i^n 5erf(o§, fa^ er baß

^eib bort fte^en unb tpußte, ba§ fo tt)ie er fie je^t bort fa^, x\)x

^ilb t)or feiner 6eele fte^en toürbe ia^re=, ia^re= unb jahrelang,

immer unb en)ig, fein 2thtn langl

^erciöal^ 6timme tt)ecfte if)n au^ feiner '53etäubung.

„^arf \6) 6ie meiner 6c&U)efter loorfteHen? i)err 9^eferenbar

6c|)ottenbauer»"

<5reba^ ^ugen |)atten auf i^m geru|)t, mit bem "iHu^brud,

mit bem fie i^n bamal^ auf ber ^rüdfe angefe^en ^atU, aber nod^

bo^renber öieHeic|)t, noc|) uner!(ärlic|)er» 3n ifjrem ftarren *2lnt(i^

tt>ax fein £äc^eln, auc^ nic^t eine 6pur ber leifeften S^reunblic|)!eit,

93(eic|), ftreng, beinah feinbfelig ftanb fie ba — unb baß aUtß^

inbem er e^ fa|) unb füllte unb begriff, tparf i^n 5U i\)xtn

Sügen,
(fin QOßeib, baß nicbt läd^elte, tpenn e^ ttJoUte, fonbern nur,

ipenn e^ mußte; eine 9Zatur, für bie e^ bie laut 3immer= unb

Ofenluft ber ^reunblic^feit, ber £ieben^n)ürbig!eit tmb Äi^flic^-

feit nic^t gab, fonbern nur elementare ^älte — ober elemen=

tare ©lut,

®lut? Ob e^ auc^ bie in i^r gab? Q3orläufig empfanb

er nur bie ^älte. ^ber 5U benfen, ba^ tß in foldf)em ^eibe
einmal n>arm n)erben fönnte — ibimmel unb ^rbe mußten



Gc^weftcr-Secte 317

fic^ bem ^anne gu Süfen legen, an bt^tn ^ruft biefe^ QBeib

5ufammenbrac^»

9}^tt einer !aum tt)af)rne^mbaren Steigung be^ 9^atfen^

i^atte St^eba 6c|)ottenbauer^ Q^erbeugung ertPtbert, bann trat jte

herein,

„QÖßoKen n)tr anfangen?" 6ie tt)anbte ftc^ nac|) einer ^dfe

be^ ©emac^^, um bort ^(a$ 5u ne|)men, (f^ n)ar ba^ erftemal,

t>a^ er i^re 6timme l^örte, unb er WviQtt unn)ill!ürlic|) ha^ ^anpt
t)or, aU tpollte er btn ^on auffangen» ^unberbar, n)ie biefe

tiefe, g(eic|)gü(tige 6timme bem 2tiht ähnelte, an^ bem fie !aml

*^ercioa(, ber nic^t anber^ glaubte, al^ ba^ Sreba^ abtt)eifenbe

^rt i^n ftu^ig ma^tt unb »erlebte, beeilte fic|), 6c^ottenbauer mit

t)erboppelter £ieben^tt)ürbig!eit gu begütigen,

(fr fc|)ob einen 6tu^l an btn runben ^ifc|) unb rücJte bie

ßampe 8uredS)t,

„QÖöerben 6ie fo fe^en fönnen?"

„O ja — banfel"

6c|)ottenbauer fe^te fic|> unb banb ha^ 9}ianuffript auf,

^rrötenb ftedfte er bk „6trippe" in hk ^afc|)e — e^ tt)ar i^m

gen)efen, al^ 'i)ätU ^reba mit ftummem 6taunen, beinah fp5t»

tifc^ barauf ^ingefe^en, 0ag er auc^ fo ungefdS)i(lt gelDefen

n>ar, fein 9?^anuf!ript nic^t ein bi^d^en manierlicher t)oviu=

führen I

0a5u fam, ba^ er haß gerollte Rapier erft mit ©etpalt

lt)ieber glätten mufte, unb ba^ ber 6tuf)l, btn ^erciöal x^m ^eran=

gefc|)oben i)attt^ für feine furge ^örperbefc^affen^eit ju niebrig tvax,

Wtß ein ungünftiger Anfang,

QJerlegen er^ob er fic|) t)on feinem 6i^e, Sreba fa^ n)ie

eine 6tatue, o^ne ein ©lieb gu rühren, möglic^ft tt)eit öon if)m

entfernt, ^apa 9^5^ring merfte, um \t>aß e^ fiel) ^anbelte, „3ft

3|)nen ju niebrig?" fagte er gutmütig, „tPoUen h)ir ab|)elfen

— fo,"

^on bem ^rmfeffel, ber »or feinem 6c^reibtifc^e ftanb, na^m
er ein Riffen unb legte e^ auf 6c^ottenbauer^ 6tu|)L

„^irb'^ nun rec^t fein?"

^^un Wax e^ rec^t, unb nun begann er.

93ei ben erften ^önen, bie er anfc^lug, x\6)Mt ^erciöal ben

^opf in bie i55^e. QBa^ ipar benn baß"^ 0ie 6timme t)on neu»

lic^ ernannte er ja n)ieber, aber nur btn Mang, nic^t btn ^^arafter^
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9^culic^ eine öbe, monotone £eierei — ^eute ein txaftx>oU 5ufammen=
geraffter, gebieterifc^er ^on.

^aß <5tüä Wav in Samben getrieben. Qöie eine fpringenbe

^(ut rollten bie Q3erfe ba^in, Wäumenb in jugenblic^er ^raft,

o^ne fiel) boc^ ju über|)aften unb gu überfc|)lagen, in allen ßauten
ber <3)^enfc|)enfeele U>e^felnb, in Sreube unb ^lage, in Siebe,

£eibenfc|)aft unb Born,

6äene reifte fic^ an Gjene; mit ftürmenber @ett)alt fc|)ritt

bk Äanblung fort, eine mer!n?ürbige, auf einem alten Qt\^id)U

lic|)en 6toffe mit fü^ner ^|)antafie anf^thanU Äanblung,
®er erfte ^ft toar gu 6nbe ; o|)ne abgufe^en ging e^ in ben

Stt^eiten |)inein.

^er Q3orlefenbe J^attt n\6)t einmal aufgef(^aut, nidf)t einmal

nad^ ben ®efic|)tern ber 3uf)örenben gefpäj)t; er hxan^tt ben er=

munternben Suruf ber 9}^enfc^en nic|)t; au^ feiner 6eele tourbe,

inbem er la^, fein QOßer! auf^ neue geboren, unb au^ feinem

993erfe ftrömte i|)m bie ^raft.

QÖßie ein ^feil t)om ^ogen, mit faufenbem ©efieber, flog

ba^ Qtixä feinem Siele entgegen, mn ber ftraff gefpannten ^y=

pofition tt)ie t>on einer ^ogenfef)ne t)orn)ärt^gefci^nellt. 0ie ®e=
ftalten traten marüg gegliebert ^eroor; au^ bem QQßogenfc|)lage

t)on Äanblung unb ^ort ftieg ber beraufc^enbe , au^ 9}Zärc|)en

unb QOßirflic^feit gemifc|)te 0uft empor, ben man ^oefie nennt,

unb inbem öon btm ^la^e ba am runben ^ifc^e ber unabläffige

6turm ba|)erfc|)o^, t)erftummte jebe^ anbere ©eräufc|), jebe^ £eben^=

seilten in bem fleinen @emac|). 0ie Su^örer fagen lautlos,

regung^lo^, tpie 9?^enfc|)en tun, n)enn jä|)ling^ tttvaß Unerwartete^,

tttvaß ®ro^e^ t>or fie Eintritt, t^enn plö^licf), bem Obpffeu^ gleich,

ber bie 93ettlerlumpen t)on fic|) ftreift, bie ^^iajeftät be^ ®eniu^

fiel) öor i|)nen ent|)üEt

Q33a^ in ber ^de brüben t)orge|)en mochte, loo ba^ QQöeib

fa§, it)o Sreba fie|) tief unb immer tiefer in ben 6e|)atten surüdfjog

— e^ lie^ fiel) nie|)t fagen,

^ercioal, ber fic^ bem Q3orlefenben gegenüber an bem runben

^ife^e befanb, ^ing mit unt)ern)anbten 93liden an i|)m; feine für

gett>ö|)nlie|) ettpa^ jugefniffenen ^ugen tt)aren ganj runb unb gro§

geU)orben, ^aß 2\6)t ber ßampe f(o§ auf baß gelbe <5oliopapier;

6eite auf 6eite Pog |)erum, unb l^inter ben gelben Ö3ogen,

barüber gebeugt, tt>ie ein ^lc|)imift, ber in ber Q'^etorte rü|)rt, fa§

ber fleine ^erl mit bem bidtn ^opfe, mit btn plumpen ©liebern.
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unb unter feinen Äänbcn öertpanbelten fidj) bie ^(S^wav^m, !raufen

6c|)nft5e{dj)en, bie baß Rapier bebedten, in einen bunten, färben»

ölü^enben ^eppic^, baß mec|)anifc^e ^niftern btß "^apier^ tpurbe

jum or9anifc|)en 2anH htß ßeben^, unb ber gange mer!n)ürbige

9}ienfdS) erfci)ien i|)m n)ie ein @efä§, gefüKt mit einer rätfel^aften

unge|)euren ^raft, tvk ein Q3ul!an, anß bem \taU ber 2ax>a @olb

entftrömte, ®o(b in fc|>n)erer, feiger, aUe^ umftridenber, aUtß be=

täubenber QOßeöe.

®ie loutlofefte 6tiEe aber unb haß tieffte Staunen |)errfc^te

ba, tt>o ^alb hinter 6c^ottenbauer, öon biefem nic^t gefe^en, ber

ioerr htß Äaufe^, Äerr 9?egierung^rat 9^öf)ring, an feinem

6c|)reibtifdS)e fa§.

^aß er fein £eben lang erträumt unb erfe^nt ^attt, ba^ i^m

bie QSunberblume, bie blaue <33lume ber 9^omanti!, einmal auf*

ge^en möchte, fic^tbar öor feinen ^ugen, greifbar für feine Äänbe
— ba \)am er*^, ba tt>ax tß ba. ©ebanfen, bie er längft nic^t

me^r gebac^t, aH bk Hoffnungen feiner jungen ^age, bie ^läne
unb (fnttpürfe, an bit er flopfenben Äergen^ üorjeiten ^eran=

gegangen rt)ar, unb bie er bann fopffc^üttelnb, meil'^ eben nid^t^

n>erben ttJoHte, öon fic^ gefdS)oben unb beifeite gelegt \)attt — je^t

toax'ß, alß wad)U baß aütß lieber auf, al^ toürbe baß aUtß

U)ieber lebenbig, alß toäxt eine anbere, eine frembe, eine riefen»

ftarle Äanb barüber gekommen unb ^ättt aÜ biefe 93ruc|)ftü(le,

biefe krümmer, biefe^ @eban!enger5ll gufammengerafft mit un=

begreiflicher @en)alt, jufammengebrüdt unb jufammengefc^toei^t

5u einem ein|)eitlic^ gewaltigen ©ebilbe, ju einer Qtatm, beren

^ugen i^n aufaßen mit bem fü^en 93licfe ber erften jungen ßiebe.

QBer xoav biefer 9}^enfc|)?

Smmerfort äudte e^ i^m in ben ©liebern, immerfort toar

i^m, al^ follte er auffpringen unb ben Q3orlefenben unterbrechen

:

„9)^enfc^, n)o^er U)iffen 6ie baß^ ^aß aUtß \)ah* \6) \a mein

2thtn lang fagen tDoHen unb l)ah*ß nur nic|)t ge!onntI ^o^er
^aben 6ie baß'^ ^er \)at 3{)nen baß aUtß gefagt?"

^ber ber roHenbe 6trom lie§ fic^ nidf)t unterbrechen, unb
^apa 9^ö^ring hJoUte i^n auc^ gar nidf)t unterbrec|)en, benn in»

bem er über i^n ^inU)egging, tat fic^ ja ber grüne ^alb x>ov

i^m auf, ber eloig erfe^nte grüne, ge^eimni^üolle Qöalb ber 6age
unb 9^omanti! ; er fa^ ben Weisen S)irfc|) ba^infc|)lüpfen unb ^örte

baß "xRübengefläff unb baß ioorn ber Säger loon ^önig ^rtu^*

^afelrunbe, unb bie 9Romanti! mar ba, bie ^oefte ttjor ba;
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mitten in feinem gefegneten Äaufe fc^o§ bie blaue 93(ume empor
unb faltete fic^ au^einanber in breiten, buftenben, tpunberbaren

blättern

!

Unb biefe^ aUtß brachte i^m ber S^rembe bort?

Q03ar*ö benn aber ein ^rember? konnte e^ benn einer fein,

biefer SD^enfc^, ber feinet ioerjen^ innerften ©ebanfen 6prac^e

»erlief tt)ie ber ^rtt)ac^fene bem ^inbe? Unb wtnn er ein Srember
getpefen n)ar, fo n)ar er'^ t)on je^t nic^t me^r, x>on \)mU, x>on

biefer 6tunbe n\(^t me|)r,

diu ©efü^l, n)ie ba€ be^ Q3ater^ gum 6o|)ne, ein tiefet,

tDarme^ £iebe^gefü^l quoK in bem alten 9}lanne empor, unb al^

nun, nac^ einer Q5orlefung t>on brei 6tunben, Gc^ottenbauer ge=

enbigt unb ben legten ^ogen au^ ber Äanb gelegt ^atte, al^

aUe^ für einige Augenblicke in bem 6c|)n)eigen t)er|)arrte, ba^

n)ä|)renb ber Seit tvit eine !5rperlic|)e £aft auf aUtn gelegen

l^atte, trat ^apa 9^ö^ring einen 6c|)ritt auf 6c^ottenbauer ju.

„Swnger ^ann/' fagte er, inbem er biefen, ber t)om 6tuj)le

aufgeftanben tt>ax unb gefenften Äaupte^ hinter feinem 9?^anu-

ffripte ffanb, an beiben Äänben ergriff, „iunger 9}^ann — " feine

feippen beUJegten fic|), al^ ipürben fie mit bem ni^t fertig, tvaß

t>a^ Äerg i^nen auftrug ; feine Augen feuchteten fic|) ; plö^lic^ lieg

er 6c^ottenbauer^ ^änbe faf)ren unb preßte beffen ©efic^t 5tt)ifcben

feine beiben ftac|)en ioänbe — „junger ^ü^ann" — unb nun ri§

er i^n an fic^, umarmte i^n unb fügte i^n auf 6tirn, ^unb unb
Augen,

„^a^ tt)ar ^errlic^ I ^aß toixb bleiben I ^aß — ic^ banfe

3|)nenl 3c^ banfe 3|)nenl"

^it fanfter ©etDalt machte 6d)ottenbauer ftc|) au^ feiner

Umarmung lo^, bann ergriff er feinerfeit^ bie Äänbe btß 9^e=

gierung^rate^ , unb nun ftanben ftc^ ber alte unb ber junge

^ann gegenüber, fc|)rt)eigenben ^lidf^, bie Augen ineinanber

gefenft, *

3ebe^ ^ort tpürbe geftört |>aben.

^erciöal t)er^ielt fic^ mäu^c^enftiH ; nad) einiger 3txt inbe^

trat er ^eran, unb fein ganse^ ^übfc^e^ @efic|)t lachte t)or Q3er-

gnügen,

„0arf man 3^nen benn nun aucb einmal t>k Äanb geben,"

fagte er, „unb 3^nen fagen, ha^ tß famoß n)ar? ©anj famo^
Joon Anfang bi^ 5u (fnbe?"
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dv i)kit 6c^ottenbauer beibc ioänbe ^in, unb tief aufatmcnb

tarn biefcr au^ feiner Ergriffenheit gurüc!,

^ercit)al^ joüialer ^on 30g i|)n n)ieber jur (Erbe; je^t erft

fonnte er t)ergnügt tperben.

„^afß 3{)nen gefallen? 3a?" ®amit f(^lug er in bie bar=

gebotenen Äänbe ein.

„(Gefallen," ern>iberte ^erciöal, „ift gar nic^t ba^ ric|)tige

<2öort; begeiftert ^afß m\6), begeifterti"

6tra^lenb fa{) 6ci5)ottenbauer if)m in^ ©efic^t, bann lie^ er,

tt)ie fuc^enb, bie ^ugen umf)erge^en. (f^ U>aren bodS) brei Su^örer

geh)efen — unb je^t Wattn nur jtpei noc^ ba.

Sreba wax t>erfc^tt>unben. 9Ziemanb i)attt \\)v Sortge^en

bemerft ; offenbar tt>ax fle gana geräufc^lo^ enttoic^en ; in ber erften

Aufregung i)attt niemanb toeiter ac^t auf fie gegeben.

93et)or aber noc^ bie ^|)nung einer "^igftimmung auf=

fommen fonnte, ergriff ^apa 9^ö5)ring t>a^ 993ort.

„^t^t ttjollen toir 2lbenbbrot effen," fagte er, „^xtba, fe^*

ic^, ift fdj)on oorau^, um anric|)ten ju lajfen — unb ein ®la^
^ein barauffe^en. ^erciöal," — er n>anbte fic^ an biefen — „bu

fönnteft ^)inunterfpringen un^ einen tropfen beforgen."

„Eine ^ulle 6eft?" fragte ^ercioal.

„9^ein," entgegnete ^apa 9'^ö^ring, „ein fo beutfc^e^ 6tücf

mug man mit beutfc^em ^ein begießen."

„Q3erfte^e," fagte ^ercioal. „9?^ar!obrunner ober 6c^ar=

lac|)berger?" n)anbte er fic^ an 6c^ottenbauer , „toa^ gießen

<5ie oor?"

6dS)ottenbauer lächelte loie jemanb, ber ben llnterfc|)ieb

nic^t !ennt.

„6c^arlac^berger," fagte er jögernb — „tfa^ llin^t \a ganj

poetifd^?"

„^Ifo 6c^arlad)berger," rief ^ercit>al, inbem er i^n auf bie

<3c|)ulter fc^lug. 0ann fc^o^ er ^inau^.

^U er t)nx6) t)a^ öpeifejimmer fam, fanb er ^reba, bie

finnenb um ben gebedften ^if(^ |)erumging.

®ie ^afel toar ooEfommen jugerüftet ; e^ wax offenbar gang

überflüffig gen)efen, ba^ fie t)orau^gegangen tt)ar.

„Äeut abenb ioirb Q^^einloein getrunfen," rief er fie an,

inbem er fie mit ben ^ugen anbli^te. „^apa ^at'ß befohlen.

<Sib mir ben ^eUerfc^lüffell"

ßangfam ^olte fie ba^ 6c|)lüffelbunb au^ ber ^afc^e.

9?omane unö 9?oöcacn ll 21
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„9^f)einU)c{tt? 0e^ ^benb^? 0a^ ift ja aber gans un=

i[)ernünftig."

„QÖöenn ic|) t)ir fage, ba^ ^apa e^ befohlen ^at/' ertPtberfe

er, inbem er i^r bie 6c^(üffel beinah ou^ ber Äanb ri^.

„<2lber t)a^ bekommt xi)m boc^ n\6)tl"

„*2lber vpenn*^ i^m t)o6) nun einmal folc^e^ Q3ergnügen

mac^t?"

(fr ftanb bic^t t)or i^r ; er fa^ i^r in bie ^ugen ; mit ruhiger

5^üf)le ermiberte fie feinen ^M.
„^Ifo UJerbet 3br beibe morgen ^a^enjammer i)dbm."

3^re £ip|)en t)er§ogen fic|) fpöttifc|).

^ercitjal machte fürs !e{)rt ^r tvav beinah h)ütenb. 93on

ber ^ür !am er nocb einmal surüd
„<2Iber ^xttta, n)illft bu ^apa benn mit ®ett)alt ben ^benb

j[)erberben?"

Sreba fpielte bie äberrafc|)te»

,3ie—fo benn?"

„QÖßiefoI QÖßiefo!" (fr ftampfte mit bem ^uge,

„0en ganzen ^benb bift bu fc|)on fo gett)efen — ic^ be=

greife bic^ it)ir!lic^ gar nic^t — faum guten ^benb f)aft bn i^m

gefagt — unb je^t fteEft bu t>\6) an — unb babei bift bu ja gar

nic^t gleic|)gültig — ha^ mtxV i6) ja gans gut — unb e^ ift ja

axxd) gar nic^t möglich, ba^ bu gleichgültig bift — basu bift in

fc^lie^licf) benn boc|) gu !lug."

(fr fa{) gang i^er^tpeifelt au^, ungefähr n)ie ein Äü^ner^unb,

ber t)or einem sufammengeroHten 3gel fte^t unb au^er fic^ gerät,

n)eil er bem ftac^ligen (^efeüen nic^t an ben £eib !ann»

^reba ftridj) i^m mütterlidj) begütigenb über bie (5tirn.

„9^ege bic^ bo6) nic^t fo auf, 3unge; Wa^ JpiUft bu benn

eigentlich?"

„9^ur, ba^ bu \i)m ein QOßort fagft, ein einjige^ Qöort."

„^urem — 6{)a!efpeare ? (furem neugebadfenen?"

6ie lac|)te auf; gleicb barauf aber, al^ fie ben Q3ruber tpieber

auffahren fa^, ^iclt fie i^n an btn 6c^uttern feft,

„9Za, la§ nur gut fein, xd) n)ill ja artig fein; ge^ nuri

6ie fommen fc^on,"

*2ll^ '^ercioal balb barauf, mej)rere »erftaubte SlafciS)en 9^^ein=

tt)ein unter ben ^rmen, <xn^ bem Steiler 5urüc!!e^rte, trat grabe

^apa 9^5^ring mit 6d^ottenbauer in^ Gpeifesimmer ein.
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^apa 9^ö^dtt9 ^attt bcn ^rm um be^ jungen 9}^annc^

6c^ultern gelegt; e^ fa^ au^, aU !önnte er fic^ feinen ^ugen=
Uid me^r t)on i^m trennen. Q3om anberen ^nbe btß langen

Sintmer^ !am Sreba i^nen entgegen.

„3c^ ^cibe noc^ gar nic^t Gelegenheit gehabt, S^nen ju

banfen," fagte fie. „^ß tvax fe^r intereffant!"

6cf)cttenbauer machte eine Q3erbeugung unb eripiberte nic|)t^.

(fin 6c|)atten ging über fein @efid)t.

tiefer gleid)gültige ^on! Hnb biefe^ 993ort!

„6e^r intereffant" — öon allen Qöorten, bie bem ^tn^(i)m
5U ©ebote fte^en, um ben ^inbrud einer ^ic^tung n^ieberjugeben,

t)aß öbefte unb Wnöbefte. ^in QÖßort n)ie eine fa^le QÖßanb, bie

fc^einbar ein gan^e^ ^rfenal t)on Urteil unb Q3erftänbni^ t)erbirgt

unb hinter ber in QÖöa^r^eit nic^t^ h^eiter ftedft al^ bie llnfä^igfeit,

^oefie 5U empfinben.

^r \)attt gar nic^t »erlangt, ba^ fie überhaupt ttwa^ fagtc— aber biefe falte, gefellfcl)aftlicf)e ^^rafe —
QBar biefe^ ^eib taub für bie 6timme ber ^oefie?

Xlnb mitten unter all biefen brängenben, quälenben ©ebanfen

ging e^ n)ie ein ele!trifcj)er 6trom burd) feinen Körper — ^vtba

i)attt xi)m, inbem fie i^re ^orte an xi)n richtete, bie -öanb

gereic|)t.

•2IKe^ tt>ax öergeffen — er füllte fie — gum erftenmal burfte

er fie berühren.

3n feiner Äanb lag bie marmorn>ei§e, marmorfalte Äanb,
o^ne 9^egung unb ^en)egung, beinah n>ie tot. ^ber tot h^ar fie

nic|)t, ha^ füllte er. ®er ^ul^ be^ £eben^ tpar ba ; nur ba^ er

nid^t herauf trollte an t>k fühlbare Oberflädje, ba^ er fic^ in ber

^iefe t)erbarg n)ie ein tro^ige^ ©e^eimni^.

llnn)illfürlicl) ^ielt er il)re Äanb feft, al^ WoUtt er bie ^iefe

ergrünben, in ber fic^ biefe^ erftarrte ßeben öerbarg.

St^eba füllte, tt)ie bie ^eige, trocfene Äanb an i^ren falten

Singern ^erumtaftete ; ba^, tva^ biefe ftumme ioanb ba fprac^,

tt)ar ba^felbe, waß ber 93licf gefagt f)atU, ber fc|)n)eigenbe,

lcibenfcl)aftlic^e , ber bamal^ über bie 6trage ^in 5U i^r hinein-

geflogen n)ar.

'5)elila I

<3)a^ ganse männliche ioau^ 9^5l)ring froc^ i^m ju <5ü§en
— unb er »erfc^mac^tete nac^ einem QÖßorte öon i^rem 9!)^unbe«

*S)er ^ärenfopf! Q©ie fie im ©eifte barauf herumtrat!
21*
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6ie ^attc, Wä^vtnh fie fpracf) unb i|)m bie Äanb bot, i^m

mit bo^f)after <5teunblic^!eit in hk ^u^en gefe^cn — je^t cntgog

fie i^m bic Äanb unb n)anbte fic^ ah.

„3c|) mu§ e^ nur 9cftc|)n," fagte fie mit leic|)tem ^uflai^en,

„x(S) i)atU 3^nen fo etn>a^ gar nicbt sugetraut,"

^ercioal ffanb Wk angebonnert, aU er biefe llngejogen^eit

i[)ernaf)m; ^apa 9^ö^ring lie§ ein erfc^recfte^ : „'xfta — aber

haß mu§ ic^ fagenl" ^ören; ber einzige, ben ba^ Qöort grabegu

entjücfte, toax Gc^ottenbauer felbft. ^He <5infterfeit tvax t)on feinem

©efic^te t)erfc|)n)unben ; er lachte au^ t)ollem Äalfe.

„^aß glaube i^ 3^nen/' fagte er, ,Mß glaube \(i) S^nen

gern."

9^5^ring Q3ater unb 6o^n fa^en \\)n gang öerbu^t an.

QÖßar t>aß ^omöbie, um feinen ärger §u verbergen? "^Iber feine

Äeiter!eit fc|)ien i^m tt)ir!(i(^ t)on Äerjen gu !ommen; unb e^ toav

aucb fo.

QDöeil er nic|)t eitel tt>ar, befa§ er Äumor; unb tt)eil er Äumor
befa^, fonnte er über fic^ felbft lachen. Unb barum f)attt x^n baß

nafett>eife Q33ort fo entsüdft.

^aß wat \a ein *33li^ gelpefen, ber i^m haß gange QBeib t>a

burc|)leuc^tet unb t)erftänblic^ Qtmad^t ^attt, haß gebanfentro^ige

QOßeib, haß [xd) nic|)t gab, fonbern be5tt>ungen fein n)ollte. ^aß
\t>ax bie 9^atur, bie er brauchte!

^xt grabegu anbetenben ^ugen fc^aute er i)xnUx i^r brein,

al^ fie je^t gum ^ifc|)e ging unb mit einer leichten Äanbbetoegung

einlub, ^la^ gu ne|)men.

3nbem fie htx ^crciöal üorüberfc^ritt, fa^ fie x^n mit furjem,

l^erau^forbernbem 93licEe an. „9^a — Waß n)inft hn nun noc^?"

3m ftillen ftellte fie bei fic^ feft, ha^ biefer ^enfc^ fo »om 0ünfel

ber 6ieg^aftig!eit erfüÜt fei, ha^ x\)m aUtß, a\x6) ber 6pott, gur

6c|)meic^elei Mrbe. „^a n>arte bu nur — \oxx fönnen bir auc^

nodj) anber^ bienen."

Unb inbem fie mit |)eiterfter 9}^iene am ^ifc^e ^la^ na^m,

backte fie nac|), waß für QÖßaffen e^ geben möchte, um bem ha n>e|)

5U tun; fo ha^ tfß füllte, tt)e^ bi^ auf^ ^lut!

„3unger S^^eunb," begann ber 9^egierung^rat 9Zö^ring,

inbem er ben gefüllten Q'^ömer er^ob, „6ie {)aben un^ einen

großen ©enug unb eine \t>ai)xt ioerjen^freube bereitet. Äeute finb

e^ nur tt>enige genjefen, bie 3^nen gelaufc^t ^aben, aber bie

*3}Zenfc|)en()er5en fe^en fic^ fc^lieglic^ boc^ im allgemeinen ä^nlic^;
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tpa^ bte ipcnigctt iocrjen \)tutt ganj be^lüungen l^at, toirb auc^

an ben übrigen nic^t h)ir!ung^lo^ öorüberge^n — unfer aller

^ant fann ic^ S^nen nic^t beffer au^brürfen al^ mit bem
9ÖßunfdS)e: möchte 3^r ^errlic^e^ ^er! ^inau^ge^cn in hk Qöelt,

3^nen Sveunbe ertt)erben bei ben 9!Renfc^en, unb ^|)re, ©lüdt unb

^r ^attt mit feinem ®lafe an 6c|)ottenbauer^ ®la^ an«

gefto^en. ^erciöal fprang t)om 6tu^le auf,

„^roftl ^rof'tl ^roft! d^ fommt S^nen ein ©anjer

auf 3|)r aüerfpeäiellfte^ Qöo^l!"

"SO^it einem 3uge ftürste er ben 3n|)alt feinet ®lafe^ hinunter.

6c|)ottenbauer ^attt fic^ banfenb erhoben, ^reba ^attt t>a^ (3la^

5ur Äanb genommen, tt>av aber nid^t aufgeftanben. Ob er 5U i^r

ge|)en unb mit i^r anfto^en foUte?

Se^t aber redte fie ben 2lrm über ben ^ifc^, fo t>a^ er

über ben ^ifc|) ^in fein @la^ an t>a^ irrige bringen fonnte.

3^r ©efic^t geigte ben immer gleic|)en, läc|)elnben, tüoaß bo^-

^aften ^u^brud.

„Scbenfall^ ben>eifen 6ie großen 90^ut," fagte fie.

„^nf^" fragte er, einigermaßen erftaunt, „tpiefo?"

„^in ^iftorifc^e^ 6tüd — ^eutgutage — noc^ txi^n in

Q3erfen —

"

n^d), Waß t)aß feigen foUl" unterbrach) fie ^apa 9^ö^ring

ärgerlich, „mit folc^en Ö'^eben^arten ferlägt man ja alle ^oefie totl"

^erciöal tvax ganj rot im ©efic^t gettjorben. ^r ergriff bie

Slafc^e unb fcbenfte 6c^ottenbauer öon neuem ein.

„9}Zeine 6c^tt)efter," fagte er, „ift nämlic^ ein großer ^ritiht^

oor bem Äerrn, muffen 6ie loijfen."

St^eba^ 3üge haaren unoeränbert, läc|)elnb geblieben. 0aß
ber ^apa unb dermal fic^ ärgern loürben, ^attt fie ja gen?ußt

— aber tvaß fagte benn er?

6c^ottenbauer 30g ha^ ®la^, ba^ ^ercioal x^m gefüttt ^attt,

an fidj) unb nidfte biefem banfenb ju.

„*2lber ic^ bitte 6ie," fagte er, „h^a^ ba^ gnäbige "Jräulein

fagt, ift ja öoHfommen richtig; ic^ fann'^ au^ ^rfa^rung be=

ftätigen, t)a^ fie recbt ^at — leiber." ^r lac|)te furj auf. „^ber
baß änbert ja nic^t^ an ber 6ac^e. "iHnber^ fc|)reiben n)erbe ic^

barum bocb nic|)t — fönnte ic^ ja gar nic^t."

„^raool" unterbrach ^apa 9^ö^ring.

„®arum fann i^ auc^ baß Kompliment nic^t annejjmen,''
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fu^r er fort, inbem er fic|) kife unb bie^mal auc^ feinerfeit^

mit einem tttt)aß fpöttifc^en 2ä6)dn gegen ^xtba verneigte,

„ha^ i^ befonberen '^O'^ut bett)iefe; baß, tt>aß einen gum Gc^affen

treibt, ift boc|) nic^t bie 9Ric^tung einer Seit, fonbern bie eigene

9^atur,"

„QSenn man nämlid^ ein 0ic|)ter ift," unterbrach) ^apa 9^ö^--

ring t)on neuem, „ein h)ir!(icber unb tt>a^rer ©ic^ter!"

„llnb h)enn meine 9Zatur mic^ gum ^iftorifc^en 0rama unb

jum Q3erfe treibt, na — fo ift baß eben mein llnglüd — Q5er=

bienft ift baß getpig nicbt — ein Unrecht aber aucb nic^t.''

6c^ottenbauer ^attt ru^ig öor fiel) |)ingefproc^en, bei btn

legten QÖöorten aber Sreba angefe|)en, unb bahti Wav tttvaß in

feinen "klugen erfc|)ienen, toaß fie noc|) nxö^t barin gefe|)en i)attt,

eine furg auflobernbe SIcttnme,

„^rat)o unb noc|)ma(^ braoo!" rief ^apa 9Zö^ring,

<5reba nippte (äc^elnb t)on i^rem QÖßeine unb fd^toieg. (oit

föchte üor Öirger.

tiefer ma§(o^ eingebilbete ^tn\6) ! '5)iefe 6iege^gert)i§|)eit,

bie fic|) i|)rer mitteib^ooE gegen Q3ater unb trüber anna|)m, um
i^x nac^^er mit fc|)utmeifterlicber 9^u|)e gu fagen: „^n |)aft llnfinn

gerebet, mein ^inb, unb bk Seit tt>\xb fc^on fommen, tt)o bu bicb

auc^ befej)ren n)irft."

9^un — n)ir tt>erben ja fe^en, ob ic^ mic^ 5U bir be!ef)ren

tt)erbe — n)erben ja fe^enl

„öe^en 6ie," fagte ^apa dl'6i)xinQ, mit beiben 93a(ien

!auenb, „n)a^ mir an unfrer Stit fo mi^fäEt, n)a^ mir grabeju

greulici) ift, baß ift, ba^ tß noc^ nie eine Seit gegeben i}at, wo
ber 3nbioibualität btß ©ic^ter^ fo alle 93ered[)tigung abgefprod)en

toorben ift U)ic |)eut5utage, ®ie ^oefie, um micb fo au^jubrürfen,

ift boc^ U)ie ein ©arten, unb in einem ©arten blübt alle^ burc^=

einanber, unb baß grabe gibt i|)m bocb feinen 9^ei5. QOßenn nun ein

^enfc|) fäme, ber nur eine beftimmte 6orte 93lumen mag, unb

barum aUtß anbere, n^a^ bit ^lumenart nic^t ift, angriffe unb
jertrampelte — na, fe|)en 6ie, man Wüxbt folc^en Hottentotten

boö) am fragen nef)men unb |)inau^jagen auf 9'^immern)ieberfe^n.

3n ber Literatur aber, ba ift e^ erlaubt. 0a fommen biefe ^erle

mit \\)xm oerfluc|)ten fogenannten ,9^ic|)tungen', unb bie nej)men

fie n)ie eine ^eule in bie Hanb, unb bamit tvixb ailtß, Waß nic^t

in bie 9^ic|)tung paßt, furj unb Hein gefc^lagen ! 3ft baß erlaubt,

frog* ic&?"
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„Pereant!" rief ^erciöal ^Zö^ring, inbem er fein @Ia^ an

6c^ottenbauer^ (^laß anftie^ unb bann auf einen 3ug au^tran!.

„^erc^," mahnte <5reba, „gie| ben Qöein boc^ nicJ)t fo

hinunter; e^ befommt bir ja nic^t"

„^i) wa^/' emiberte ^ercioal, „im Heller ift noc^ me^r»"

„3m Heller ift me^r," erflärte -öerr 9^egierun9^rat 9^ö^rin9,

inbem er mit ber Äanb auf ben ^ifc^ fci)(ug, „unb fol^ ein

^benb fommt nic^t alle ^agel"

^r tt)anbte fic^ an 6c^ottenbauer.

„^rinfen (5k au^, ^ic^ter, trinfen 6ie au^I 0er Q[Bein ba

ift n)ie 3^r Stücf, htxbt^ OriginalgetDäcj)^, ba^ gehört sufammen
beibe^!"

^r brüdfte i^m ba^ ®la^ in bie -öanb; bann, nac^bem

Gd)ottenbauer getrunken, !lopfte er i^n auf bie 6(^ulter,

„Unb ba^, fe^en (ok, ift*^, ipa^ mir an 3^nen gefällt, ba^

<ok nic^t xt(i)tß noc^ lin!^ fe^en, nic^t nac^ Äina unb ^un^
fragen, fonbern grabeau^ ge^en, 3bt^en eigenen ^eg, fo tt)ie

ber ©Ott 6ie treibt, ber in 3^nen ift. llnb e^ ift ein @ott in

3^nen, baß fage ici) 3^nen, unb baß !5nnen <5k einem alten

^JJanne glauben, ber noc^ mit ©oet^e unb 6c^iller im £eibe groß

getporben ifti"

3n übertt)allenber 3ärtlic{)feit na^m er 6c|)ottenbauer^ ^opf
3n)if(^en beibe Äänbe unb !ü^te i^n auf bie 6tirn.

©ann trat ein allgemeine^, beinaf) t)erlegene^ 6c^tt)eigen ein,

toie e^ 5u gefc|)ej)en pflegt, tt>enn baß ©efü^l ber 'lO^enfc^en einen

Äö{)epun!t überfdS)ritten \)at

^an tafelte fc|)n)eigenb ju (fnbe, jeber in feine ©ebanfen

t)erfun!en, unb bann rücfte ^erciöal mit Sigarren an.

„^ber nun i)aW ic^ noc|) eine ^itte," fagte ^apa 9^i5|)ring,

inbem er feinem ®afte bk ^ifte barbot, „lajfen (5k mir 3^r
9?^anuf!ript noc^ ein paar ^age ba. 3c^ möc|)te baß 5tM gern

in aller ©emüt^ru^e noc|) einmal für mic|) lefen."

6cl)ottenbauer ertoiberte anfänglich) xxid^tß, bann er^ob er fic^

loon feinem 6tu^le.

„iberr 'xRegierung^rat," fagte er, unb feine ^orte ?amen

ftotfenb })txt>ox \t>k tropfen au^ einem überJ[)ollen ©efäße, bk
\\6) burc^ eine enge ^u^gugrb^re brängen, „folc|) ein 'SQ^anuffript,

über bem man Q©oc|)en unb ^omU gefejfen i)at — fe^en 6ie,

baß ift ttwaß 9}ZerfU)ürbige^. 6olc^ ein ^enfc|) h)ie ic|), ber fo

einfam burc^ bie QÖÖelt läuft — ic^ ^aH nämlic^ nic^t Q3ater
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noc^ ^xttttv me^r unb überf)aupt !cine Q3erlt)anbte — ja, nun
— ber ^at bod) auc^, mic anbere, ic^ möchte fagcn gbilificrtc

9!Renfc^en, ein 93ebürfnt^, irgenbmo gu Äoufe ju fein. Unb fe|)n

6ie, ha !onn ic|)*^ 3^nen nun ni^t anber^ bef(^reiben: ba^

^anuf!rit)t ba ift mir Äau^ unb Äeimat geit)efen. *!H(^ ic^ ^ier an^

©eric^t |)er »erfe^t n)orben unb in bie (Ötaht ^ier gefommen bin,

bie icj) nic^t fannte, unb n>o niemanb micf) fannte, fef)n 6ie, ba

fc|)rieb id^ fct)on an bem 6tü(f, ba^ ic^ ä^nen f)eute öorgelefen

i)aht, unb ba^ 9[Ranuf!ript ^atU ic^ im Koffer ftedfen. Unb tt)ie

ic^ ben erften ^benb auf meiner einfamen (Stube gefeffen \)abc

unb bie neue frembe QOöelt mir in bie Sanfter ^egudt \)at, unb

tt)ie fidj) mir ba^ -öerj im ßeibe t^ox ^infamfeit sufammengegogen

\)at, ha })abe x6) mein ^O^anuffript t)orge^o(t unb auf ben ^ifc^

gelegt unb bie Campe angejünbet, unb mit einemmal, fe^n 6ie,

bin idf) nic^t me^r i[)erlaffen unb nic^t me^r einfam geiuefen. Unb
fo ift*^ bann tt)eiter gegangen, bie gange Seit, ba^ ic^ nun ^ier

bin; lt>enn id) auf bem ©eric^t gefeffen, \)aht idj) an bie gelben

^ogen gu Äaufe gebacf)t; i^enn ic^ fpagieren gegangen bin, ^abc

ic^ an mein 9}^anuf!ript auf meinem ^ifd^e gu Äaufe gebac|)t.

3n btn 6eiten t)on btm 9?^anuf!ript — x(^ !ann*^ 3{)nen nic^t

onber^ befc^reiben — ba habt i^ brin gett)of)ntI Xlnb inbem ic^

je^t 5U 3i)nen fprec|)e, ift mir, al^ fc^lüge id) 6eite für 6eite

um; ba fenne x^ jebe^ Ööort, jeben 6tric^, jeben ^led^. 0a^
ift, n)ie h)enn man burc^ ben Ort ge^t, tt)o man x>ov^txttn an

ber ioanb ber 9DZutter ^inburc^gegangen ift ; ba fennt man jeben

^ftafterftein. Äier ift mir ber ®eban!e gefommen unb |)ier ber unb

ba ber. Unb nun fef)n 6ie, Äerr 9Regierung^rat, ba^ aUc^ fage

ic^ 3^nen xxx(i)t, tpeil i^ mir einbilbe, ba^ baß *3CRanuffript ttwaß

für anbere befonber^ Q93ertt)olle^ tt)äre, fonbern nur, um 3^nen
gu geigen, ba^ tß für mxd) auf ber ÖOßelt nic^t^ ^eurere^ gibt,

feinen größeren 6c^a^, nic^t^. — Unb nun — Äerr 9^egierung^=

rat — " feine 6timme tt)urbe immer ftodenber, bann t>erftummte

er für einen ^ugenblid plö^lic^, unb eine bunfle ©lut überftrömte

fein @efidS)t. „Unb nun — Äerr 9^egierung^rat — \vk x^ ^eut

gum erftenmal in 3^r Äau^ gefommen bin unb oben in 3^r

Simmer — ic^ n>ei| nic^t, ipie e^ gefommen ift, aber — mir ift

fo eigentümlich um^ ioerg gett)orben — ic^ !ann*^ 3^nen nic^t

befc^reiben — unb inbem ic^ benfe, ba^ mein ^anuffript ba

oben in 3^rem Simmer, auf 3f)rem ^ifc^e liegt, ift mir baß

ein fo — liebet ©efü{)l, fo — al^ ob c^ nirgenb^ beffer auf=
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gehoben fein lönnte; aU ob tc^*^ nirgenb^ lieber toiffen möchte
— unb tpeil 6ie mir nun gefagt |)aben, ba^ <oxt e^ gern noc^

ein paar ^age behalten möchten — unb tt)eil ic^ 3^nen für

aUtß, n>a^ 6ie mir |)eute gefagt ^ahtn unb — unb — n^ie (Sie

gu mir gen)efen finb, fo rec|)t, red^t ban!en möchte — unb n)eil

ic^ benfe, ba^ 3J)nen mel(eid[)t ein ©efaUen bamit gefc^ie|)t — fo

möchte ic^ (ok bitten — ba^ ^ei^t — icb tpollte fagen — ic^

— toenn 6ie e^ ^aben n)oEen — ic^ fc^enfe 3^nen mein 9JJanu«

f!ript!"

^apa 9^ö|)ring griff na6) 6c^ottenbauer^ Äanb,
„(36)tnUn tt)oEen 6ie*^ mir? 3c^ foU*^ behalten?"

6d)ottenbauer nidfte ftumm; fein ©efic^t n^ar in ®(ut ge=

taucht; er läc|)elte toie ein fc|)ämige^ ^inb.

^apa 9^ö^ring fprang auf unb ri§ if)n an feine ^ruft»

„6(^ottenbauer, 6ie machen mir ein !5nig(ic^e^ ®efd5)en!I

3c^ ban!e 3^nenl Unb ba^ t)erfprec|)e ic^ 3^nen: 3^r 9}Zanu=

ffript foE gut aufgef)oben fein in meinem Äaufe! ®utl"
(fr lie§ i^n an^ ben *2lrmen; htxbt festen fic^; jmei bicfe

tränen liefen 6c^ottenbauer über bie Orangen.

Wit^ fc|)n)ieg. 0er gange Q3organg ^attt einen merfhjürbigen

(finbrurf gemacht»

60 ungefünftelt tparen bie Qöorte ^erau^gefommen, fo

holperig unb eigentlich ungefc^idt; melleic^t Ratten fie baburc^

grabe fo getoirft. (f^ tt)ar getpefen, al^ bräche ber 6prec|)enbe

mit jebem *2ßorte ein ßtüd t)on feinem Äerjen ah. dint £iebe^=

erflärung an baß gange ^auß 9^ö^ring. 6eine^ £eben^ beften unb
eingigen ^efi^ legte er barin nieber; für alle Seiten n)ürbe feine

(Seele, biefe feueratmenbe 6eele, t>on nun im Äaufe 9^ö^ring

tt)o^nen.

'^ad) längerer ^aufe ftanb ^erciöal 9'^ö|)ring t)on feinem

^la^e auf; baß gefüllte ©la^ in ber Äanb, tarn er um ben ^ifc^

15)erum auf 6c^ottenbauer gu. ^ad) alter 6tubentenart ftedtte er ben

^rm burc^ beffen ^rm, bebeutete i^n mit ben ^ugen, fein ^laß
gu ergreifen, unb fo, ^Ebogen in (Ellbogen gefreugt, tranfen fie

il)re ©läfer anß.

„Fiducit, trüber I" fagte er bann, inbem er 6c|)ottenbauer^

ioanb ergriff unb fc^üttelte, al^ n)ollte er i^m ben ^rm anß ber

6cbulter reiben, „möge e^ bir fo ergeben, toie bu*^ oerbienft, baß

^ei§t bene, melius, optime!"

„^rat)o, 3unge, baß toav rec^tl" rief ^apa 9^5^ring mit
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fcuc|)tglän5cnben ^iHugen, iDä^renb 6c^ottenbaucr mit freubig

öerioirrtcm 9iu^^xnd in ^ercit>a(^ über i^n gebeugte^ ^ntli^

aufblidte,

£autlo^ fa^ in5tpifd)en ^rcba unb fc^aute bem aUem §u.

Q3on i{)ren Bügen tpar ba^ ßäc^eln t)erfc|)n)unben ; al^ fie [a^, tpic

^erciöal mit jenem ^rüberfd^aft tranf, n)urbe fie leichenblaß, i^re

fto^lblauen ^ugen fa^en p(5^(ic|) gang bunfel an^ unb glühten

au^ bem ureigen ©efic^te |)ert)or* ^ber bie ^nnpanblung ging

rafc|) vorüber; mit oller ^raft be^ QOßillen^ S^oang fie bie auf=

tt)ogenbe 93ruft jur Q'^u^e; gleich barauf, aU ^erciüal ju feinem

^la^e surüdgefe^rt tpar, fag fie l^ieber läc^elnb, fü^l unb gleich

=

gültig, tpie fie J[)or{)in gefeffen i)attt.

6c|)ottenbauer f)ielt t>tn 5^opf gefenft; e^ ipar, aU getraute

er fic^ je^t noc|) tpeniger benn guoor, 5U ^xtt)a ^inüber§ubliden.

„aber nun fagen 6ie mir, junger Sreunb," begann ^apa
9'^ö^ring tt)ieber, „tt)enn 6ie mir 3f)r 9}^anuf!ript laffen — 6ie
n^erben 3^r ^tixd boc^ nic|)t fo im Q03in!el liegen laffen tt)ollen?

0a^ mu§ bocf) an bie 93ü|)nen gefc|)idt Wtxbm l ^raud^en 6ie
benn 3|)r 9}^anuffript baju nid)t?"

„O," ern)iberte 6c^ottenbauer, „haß i)at feine ©efa^r. 3c^

f)aht mir eine ^bfc^rift ba^on anfertigen laffen, unb bie ^aht ic^

bem ^^eater eingefc^idt." (fr lachte n)ieber fürs auf, Wk er e^

öor^in getan ^attt, „aber — id^ \)ätt*ß auc^ ebenfogut bleiben

laffen fönnen."

„6ie ^aben*^ abgelehnt?"

6cbottenbauer nidte. Sreba rüdte näi)tx an ben ^ifc^ ^eran,

„^elc^em ^^eater i)aUzn 6ie'^ benn eingereicht?"

„®em !5niglic|)en 6c|)aufpiel^aufe in Berlin," t)erfe^te

6c^ottenbauer.

„Unb baß \^afß abgelehnt?" fragte ^apa 9'Zö^ring mit

bem ^one äugerften (frftaunen^. „3a aber mein ©Ott, iparum

benn nur?"

6c^ottenbauer trommelte mit ben Sinsern auf ber ^ifc^platte»

(iß 5udte i^m tttt>aß um ben 'SOlunb, ^alb tt)ie ^rger unb QOße^-

mut, ^alb tt)ie ironifc|)er 6pott. 0ann n>arf er ben ^opf in bie

iob^e unb fa^ ^reba graben ^lid^ in bie klugen.

„^^iVß ein ^iftorifc^e^ (5tüd unb noc^ ba^u in Q3erfen n>äre.

^aß söge md)t me^r ^eutsutage."

^Ue Ratten öerftanben, toarum er ^xcba bei ben QOßorten

anfa^; unb meil er t>k 6ac^e mit Äumor na^m, brac^ alle^
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in lautet ßac^en an^. ^m lauteftcn lad^U Sreba felbff; unb

n)ä{)renb fic^ in ^apa 9'^5f)nng^ unb ^crcioal^ ßac^en ein ^on
be^ 93ebauern^ mifc^te, !(ang ba^ if)rige gang ^eE unb fee(en=

Ji)ergnügt.

6ie ^atte ben (Ellbogen auf bcn ^ifc|) unb t)aß ^inn in bie

ioanb geftü^t, unb inbem fie 6c|)oftenbauer in^ ®efic|)t fa^, bannte

fie biefen förmlich) mit x\)xzm ^lirf, fo ba^ er unüerwanbt ju i{)r

^inüberfc^auen mu^te.

Qßa^ tt)ar ba^ nur mit biefem QOßeibe?

3^r Sachen i)atU bo6) grabeju gelungen, aU freute fie fic^,

ba^ fein 6tüc! abgelehnt tporben fei; in xi)xtm £äc|)eln n)ar

eigentlich) ein feinbfeliger , beinah bösartiger ^uSbruc^ — unb

tpä^renb er fic^ bai aEeS f^gte, überfam ii)x\ ber ®eban!e, tt)ie

eS fein mü^te, ipenn er biefen ^ö^nifc^en ^unb unter feinen

kippen begraben unb unter feinen ^üjfen erftiden fönnte. Unb
inbem er baß bacj)te, taumelten \i)m £eib unb 6eele sufammen.

^er 6c^n)ei§ trat i^m auf bie 6tirn; bie ©eftalten feinet

Qtixdß ftanben öor feinem ©eifte auf unb fa{)en i^n mit ftaunen=

ben ^ugen an; er füllte \\6) tpie in einem ^ann, einem !nec^=

tifcben, unb beinah genjaltfam ri^ er bk *5Hugen öon bem ^eibe
los, öon bem er in biefem ^ugenblicf tt)u§te, ba^ eS fein S^inb
h)ar. 6ein ©efic^t öerfinfterte fic^, unb feine ioanb, bie auf bem
^ifd)e lag, ballte fic^ jur Sauft,

„£lnb bennoc^," fagte er grollenb, „eS |)ilft i^nen nx6)tß.

^ie Seit !ommt bo6), wo fie fommen unb meine (otüdt aufführen

n)erben — tt)eil fie muffen I"

6eine ^orte flachen fonberbar gegen feine biS|)erige ^e=
fc^eiben^eit ab. Q3ielleic|)t trug ber fd)n)ere QOöein baju bei, bem
er unüerbroffen gugefprod^en i)attt. ^ine pnftere £eibenfc^aftlic^=

feit tpar in i^m txwa6)t ®ie böfe 6tunbe !am i^m in €rinne=

rung, als er fein ^anuflript auS 93erlin 3urüc!er|)alten unb mit

n?ütenben tränen ben falten, einfältigen, able^nenben ^efdS)eib

gelefen i^atU,

3e tpilber er aber U)urbe, um fo ruhiger tparb St^eba.

0a tt)ar ja bie 6telle, wo ber ^feil in biefen t)on ^ünfel

umpanserten 9J^enfdS)en eingebrungen toax, unb an ber 6telle tat

CS i^m tot}).

6ie lej)nte fic|) im 6tu^le surüd,

9^un fing er aud) gar noc^ an, ju pra|)len; ^alb unb ^alb

Voar er alfo f4)on befiegt»
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„Q'^enommiere bn nur; fte iDerben U6) barum boö) nic^t

aufführen unb beine 6tü(fe tt)crben im ^ifc^!aftcn liegen bleiben,"

6ie füllte fic|) im ©eifte aU ^unbe^genoffin ber ^^eater=

intenbans in Berlin.

^apa 9Z5bring unb fein 6o|>n ^erciöal bliefen trübfinnig

ben Sigarrenbompf t)or ^id) ^xn. (ötitbtm 6c^ottenbauer^ gute

£aune tjerfiegt tvav, \)attt hk gehobene 6timmung nacf)gelaffen,

bie hiß^tx ge^errfc^t ^attt.

6c^ottcnbauer f^ien e^ ju emppnben. ^ei feiner ®ut=

mütigfeit tpar e^ i|)m ein unleiblic^er ®eban!e, ta^ er feinen

QDöirten btn 2lbenb tjerbarb, ^r raffte fxd) auf.

,,^06) aber/' fagte er, inbem er läc^elnb um{)erfa^, „ift

nic|)t aUe Hoffnung t)erloren. 3c|) ^aht einen 6c|)ritt getan —
U)enn ber fe|)lfc^lägt — na — bann — aber noc^ iff'^ nic^t ent»

fc^ieben."

9^i^^ring ^ater unb 6o^n redeten bie ^öpfe auf,

„^aß ^aben 6ie unternommen?"

„3cf) ^dbt mein <5tixd bem Äerjog öon '^[Reiningen gefc^idft,"

ertpiberte er. „6ie tpiffen, baß ift |)eutautage ber -öoffnung^ftern

für alle 0ramati!er 0eutfc|)lanb^."

„^u^geaeic^nete 3bee!" rief Äerr 9^egierung^rat 9^5^ring

unb „famo^I famo^!" beftätigte 'dermal.

6c|)ottenbauer fprang erregt auf; bie beiben Männer taten

i^m gleicl), unb nun gingen alle brei, rauc^enb, burc^einanber

fprec^enb, mit ben Äänben in ber £uft ^erumfuc|)telnb, im Simmer

auf unb ab,

^reba fa^ öon i^rem ^la^e auß bem aufgeregten treiben

5u unb fteUte für fic^ feft, ba^ e^ unglaublich !omifcb au^fa^.

„®er ^JZeininger nimmt baß (otM anl 0er ^eininger

nimmt e^ anl"

„QSir UJoHen*^ hoffen tt)enigften^."

„0er 9)Zeininger reift mit bem (Btüdl"

„^iv n>ollen*^ Reffen n^enigften^."

„Q3erlaffen 6ie fic^ baraufl Q3erlaffen 6ie fic^ baraufl"

„3c^ \)aht geU)i^ nic^t^ bagegen."

„0ann !ommt er nac^ Berlin bamit! ^a^u fahren tt)ir

aUe |)inüberl ^aß tt>ixb gro§I ^aß toirb grogi"

„3n befferen ioänben !5nnte baß (5tüd jebenfaH^ nic^t fein."

„darauf iPoHen n)ir noc^ einmal anfto^enl"

"JlUe brei ergriffen ifjre ©läfer.
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„0cr 6tcrn t)on 9}^etningcn mööe barüber aufgeben unb

bic 6onne ber 903elt barüber lcuc|)ten!"

®tc ©läfer fc^lugcn flirrenb aneinanber unb tt)urbcn leer.

„Unb nun fagen 6ie: 6ie ^aben noc|) me^r folc^e Gtüde
ju Äaufe liegen?"

„^in^ baöon/' ertpiberte 6cE)ottenbauer, „fönnt* x6) 3^nen

öorlefen; e^ iff fertig."

„®ro§artigI" fagte ^apa 9^(5f)ring, inbem er bett)unbernb

öor 6c^ottenbauer ffej)en blieb. „*2llfo, tpann tvoUm toir*^ lefen?

Äeute in ac^t ^agen?"
„Äeute in ac^t ^agen — gem."
„6oll ein QOßort feini" Önb fte fdringen Äanb in Äanb.
„^ber nun noc^ eine ^itte," fügte ^a\>a 9^5^ring |)in5u.

„3c^ i)aht ha einen ölten Sreunb, ber fic^ enorm für Literatur

intereffiert ; Äerr 9}^ajor 93enne(fe unb feine ^xan —

"

„^ante ßöcfc^en?" unterbrach 6c^ottenbauer läc^elnb.

„3att)o^l — fennen 6ie fie?"

„^aht oft üon i^r gehört."

„Um fo bejfer — ^aben 6ie tvaß bagegen, ipenn bie t>a^

näc^fte 9}Zal §u5)5ren? ^ß n)ürbe i^nen ein enorme^ Vergnügen
bereiten."

„Äerr 9^egierung^rat," ertoiberte 6c^ottenbauer, „jeber ein=

gige, bm 6ie ba^n einlaben, ift mir lieb unb rec|)t; t)or allen

aber Srau ^ante £5(fc^en."

„6ie — finb m6)t nur ein '5)ic|)ter t>on ©otte^ ©naben, 6ie

finb auc^ ein lieber, famofer 9!Renfc^I"

Unb noc|) einmal in ftürmifcber 3ärtlic^!eit ri§ ^apa 9ZiJ|)'

ring ben jungen ^ann in feine ^rme unb an bie ^ruft.

^ann fa^ man na6) ber U^r unb ftellte feft, ba^ tß ^alb

5n)ei nacb 9CRitternac^t U)ar.

„^Ifo auf Q©ieberfe{)en ^mtt abenb in ac|)t ^agenl"
„$>tuU abenb in ac^t ^agen."

0amit trennte man fic^.

^reba toax aufgeftanben. 6c^ottenbauer trat auf fle 5U,

\i)x feine Q3erbeugung ju mac|)en; fie reichte i^m gum ^bfc|)iebe

bie Äanb.
dß toar i^m, al^ tpäre bie Äanb nod) fc|)maler al^ oor^in;

lautlos fcblüpfte fie, n)ie eine h^ei^e, !ü^le 6c^lange, in feine

^eige Äanb. 6ein @efidS)t unb bie ©eficbter ber beiben anberen

toaren öom QSeine er^i^t, baß irrige n?ar n)ei§ unb !lar, n>ie
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e^ gelDefen tvax. ünh inbem fte je^t üor if)m ftanb unb, o^ne

5U fpreci)en, i^n mit ben läc^elnben, lauernben "iZlugen anfa^,

tt)ar tf)m, aU fprängcn biefe ^ugen ju i^m hinüber in feine

93ruft, bi^ in fein Äers, unD aU biffen fie fic^ barin feft mit

Heinen, n)ei§en, fc|)arfen, rei^enben Säi)ntn. (fr füllte ben

Germers; aber biefer 6c|)mer3 n>ar ein fo glü^enbe^ Q03onne=

gefü^l, ha^ x^m beinah ber *2ltem »erfagte unb er an fic^ galten

mußte, um i^r nic|)t 5u ^ügen gu fallen ober fonft eine ^oU^eit

5u be9ef)en.

Seiner felbft !aum betrugt, preßte er i|>re Äanb mit einem

leibenfc|)aftlic^en ©riffe §ufammen; bann breite er fic^ furj um
unb Wax ^inau^,

Sreba blieb fte^en, \t>k ftc geftanben ^attt, bi^ ha^ bie ^ür
|)inter if)m in^ 6c^loß fiel; bann tparf fie ben ^opf mit einem

fursen ßac^en auf unb tt)anbte fic^ ah.

^ercit)al \)attt bem ®afte baß ®eleit gegeben; fie hjar mit

bem Q3ater allein.

„0aß man fo tttoaß auf feine alten ^age erlebt!" fagte

biefer, no(^ immer auf= nnh nieberge^enb. „3c^ möc|)te am liebften

bie ganje 9^ac|)t aufbleiben, mic^ ^infe^en unb baß (otM gleich

öon Anfang hiß au ^nbe nod^ einmal lefen."

Sreba trat auf x\)n 5U, unb U)ie fie e^ mit ^erciüal gett)o^nt

n)ar, |)ielt fie je^t ben Q5ater an beiben 6c^ultern feft.

„^ber, ^apac^en — nac^gerabe, mein' idj), toäx'ß bo6) nun
enblicl) genug mit ber 93egeifterungl"

„^aß mußt bn aber boc^ felbft gugeben," t>erfe^te er, „ba^

tß grabegu tpie ein QBunber ift, bie ganje @efc|)id)te. (fin Heiner

unfcbeinbarer Q^eferenbar — unb baß !ommt einem plö^lic^ in^

^anß — unb lieft einem foldj) ein 6tü(f t)or
—

"

^xtba machte ein ironifc|)=tragifc^e^ ©efic^t.

„6olc^ ein Q>tüä — bie öom föniglic^en 6c^aufpiel^aufe

in 93erlin fc^einen ,folc^ ein 6tüc!* nic^t fo ^oc^ anjuf(plagen."

n^d), Waß t)erfte^en benn bk'^" fnurrte ^apa 9^5^ring.

3e^t ließ fie bie Äänbe t)on feinen 6dS)ultern unb lad)te i)tU auf.

„6omel toie tpir boc^ tt)of)l nocb!"

3n biefem *2lugenbli(l !am ^erciöal gurütf. ©raben 6c^ritte^

ging er auf bie 6cbtt)efter ju.

„9^a, Äerr Oberlehrer? QBa^ fagen 6ie nu?"

(fr fa^ fie mit funfelnben %tgen an. (otatt aller ^ntmort

ftridj) fie i^m bie 6tirnlodfe auß bem er^i^ten ©efic^te.
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„Qßa^ id) fage? 0a§ ic^ neugierig bin, tt)er Don (fuc^

beiben morgen frü{) btn größeren ^ater i)ahtn Wirb."

^erciüal foßte i^re beiben Äänbe unb ^iett fte beinah in»

grimmig gepadt

„Q©a^ t)\i t)on i^m fagft? Unb t)on feinem 6tü(l? Hnb
t)on — bem allem?"

6ie fa^ i^n mit bem ungerftörbaren ßäc^eln an, txxß fie ben

gangen ^benb gegeigt ^attt.

„<^a^ er Talent f)at"

„W\o n)ir!lic^? 0oc^?" lachte ^ercioal jtDifc^en ben

Sännen.

6ie nicKe x\)m gu, al^ tt)ollte fie fagen: „3a , geliebter

0ummfopf«"
„Unb ha^, tt)enn er fot)iel Talent i)ätU/' fu^r fie fort,

inbem fie bem Äeigfporn fortn)ä^renb in bie ^ugen fa^, „al^

er fic^ einbilbet — 6^a!efpeare gegen i^n ein QOöaifenfnabe tvävt»"

3^re fc|)lanfen i)änbe entfc^lüpften ben ioänben be^ ^ru=
ber^, unb al^ fie hk beiben 9JJänner verblüfft bafte|)en fa^, flog

fie plö^licl) h)ie ein gänglic^ t)ern)anbelte^ QÖßefen, tt>k ein tollet,

au^gelaffene^ ^inb erft auf ben Q3ater, bann auf ben 'trüber

5u, fc^lang bie ^rme um fie unb fügte fie n)ilb,

„Xlnb nun gu 93ett, 3|)r Sec^brüber!" rief fie, unb e^e man
fic|)'^ »erfe^en, ^attt fie bie groge Hängelampe |)erunterge§ogen

unb mit einem ©riffe au^gebre{)t.

„^ber ^rebal" rief ^apa 9^ö^ring ^alb ärgerlich, ^alb

lac^enb, „folcbe ^inbereienl"

6c^on aber flappte in ber 0un!el^eit eine ^ür; ein fiebern»

be^ „5u 93ettl ju ^ettl" !am n)ie ein ^c^o t)on bort^er, unb

bann »erna^m man, tt)ie tin ^leib burc^ bk ^ür raufc^te, ber

treppe gu, bie gu "Sreba^ 6c|)laf3immer 5)inauffü^rte»

XIV
9}^it bem 6potte auf ben £ippen toar fie baoongegangen,

unb al^ fie je^t in bie ^infamfeit i^re^ Simmer^ gelangt tvax

unb ^nftalten traf, gu ^ttU gu gef)en, tt)ar e^ n>ie ein ^icj)ern

unb £acben in i^r unb ring^ um fie ^er.

^u^ allen fedfen be^ ®emac|)^, hinter ^enftergarbinen unb

^üröor^ängen tauchten i^obolbe auf, !rau^!5pfige , botfbeinige

©efellcn, mit pfiffigen, liftigen, grinfenben ©efic^tern»
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„9^a, U)a^ fagft bu nun? OKo^ fagft bu nun?"

3a — tvaß fagtc fie?

bitten im Sinimer, bem Gpicgel gegenüber, t)or tpelc^em

fte an jenem ^benbe geftanben, blieb fie fielen, bie ^rme, t)on

benen fie haß ^leib bereite abgeftreift })atttr bie nadten, U^ei^en

*!^rme au^breitenb unb |)inter bem ^opfe ineinanberfc|)(ingenb

;

bann nicfte fie i^rem 6piege(bilbe 3U,

„(Spieglein, 6pieglein an ber QSanb," fing fie an, au^

bem alten ^äxö^tn öon 6c^neen)ittcben 3U remitieren — bann

brac^ fie in ein lautet, toEe^ ßac^en au^.

6olcb eine @efc|)ic^tel 6olcb ^ine !omifc^e, !omifc^e @e=

fc|)ic^tel ^uf bem SuPoben an i^rem ^ttt, n)o e^ immer ge=

legen f)attt, lag baß 93ärenfell mit bem ^opfe be^ '33ären baran.

6ie fa^ auf bem *33ettranbe.

„95ift ha, ^e^? ^ift bu ha'^"

Unb rafc|), bet)or fie unter bie ©eden fc^lüpfte, fe^te fte

noc^ einmal beibe Sü§^ auf ben ^ärenfopf, unb mit beiben nadten,

tt)ei$en Sitten trommelte fie barauf, immerfort üc^ernb unb lac^enb,

al^ mü^te fie all ben Teufeleien, bie fie ^mt abenb gebac^t unb

gefüllt, einen 'i2lu^rt)eg geben, um n\d)t baran 3u erfticEen.

^ann ftredte fie fic|) auf baß ßager unb löfc^te baß 2xd)t

unb nun !am bie 9^ac^t, bie gro^e, bun!le, ernft^afte 9^acbt.

Unb e^ n)ar, al^ träte fie lt)ie eine feierlid^e ^rau an baß S«^=
enbe i^xtß ^ttttß unb blidte auf fie nieber, !opffc|)üttelnb , mit

großen, fragenben ^ugen.

„<5)u tollet, unbegreifliche^ Qöeib — tvaß treibft bn'^ 9}Zit

toaß für fingen fpielft bn'^"

6ie !ic|)erte nicbt me5)r, fie lächelte nicf)t me^r, ftill lag fie

unter i^ren 0edfen; unb inbem i^r 6elbftbett)u§tfein unb i^r

9©ille im 0ämmer btß Äalbfrf)lafe^ 5U aerfc^melgen begannen,

fam x^v ber gan^e heutige ^benb nocb einmal surüdf, unb fie

füllte, ba^ biefer *52lbenb ein ^rlebni^ gen)efen tpar, ein ^reigni^,

beffen 6puren ftc^ nie me^r t)ertt)ifc|)en laffen n>ürben, baß ^inau^

tt)ir!en tpürbe in eine Sufunft, bereu Seme fie nocl) nic^t abfa^,

t)on ber fie nur a^nte, ba^ tß bie Sufunft i^xtß eigenen ßeben^

fein n)ürbe unb i^re^ eigenen 6d)idffal^.

6ie n)arf baß ioaupt auf bem i^opffiffen ^erum. ^r tpar

ja nun au^ bem Äaufe , tvax fort — aber fie feuf§te auf — er

toax \a nic^t fort, ^ercioal ^attt ^rüberfc^aft mit i^m getrunfen.
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ter Q3ater i^n anß Äerj gebrüdt unb gefügt, er tpar ja tt)ie ein

^inb be^ Äaufe^ getporbenl

9^etn, er tt)ar nic^t fort, n>ürbe nie n)ieber ö<JJ^3 fo^t fein,

benn feine 6ee(e xvax ^ier geblieben; brüben im Simmer be^

Q3ater^ lag fein 9[J^anuf!ript , unb haß UJÜrbe nun ba bleiben,

folange e^ ein ^anß 9^ö^ring gab,

Unb nun, inbem fie be^ 9}^anuf!ript^ gebac^te, tüav e^, al^

fc^tt)5mme auß ben liefen ber ^a6)t ettt^a^ empor ipie eine

t)un!elrot leuc^tenbe, glü|)enbe ^ugel, langfam fteigenb rt)ie ber

tote Q3ollmonb, ber am fommerlic^en Äimmel aufgebt; baß tt>ax

haß 6türf, baß fie \)mt abenb ge|)5rt ^attt, t>ov bem fie fic|)

t)erfc|)loffen, gegen baß fie fic^ gett)e^rt |)atte.

6ie brüdEte bie ^ugen 5U, fie tt)oUte nic^t fe^en — aber fie

fa^. (3it »ergrub ben ^opf in ben ^fü^(, fie Sollte nid^t

taran benfen — aber e^ ^alf nic^t^, fie mu^te,

Äa§ unb (^iferfuc^t finb ja mel genauere Su^örer al^ ßiebe

-unb Q3eref)rung; unb mit Äa§ unb ^iferfu(^t ^attt fie ^tut

abenb 3uge|)5rt, mit ber inbrünftigen Hoffnung, ba^ tß fc^lec^t

fein n)ürbe, ba^, tt)enn e^ ^u (fnbe h)äre, fie beruhigt tt)ürbe auf»

fte^en unb fagen fönnen: „^ß ift nid^tß."

0arum wax i^x fein Qöort t)on bem (5tücEe entgangen, barum
fam e^ i^r je^t n)ieber, 93efi^ ne^menb t)on i^rer (Erinnerung,

^elpalt gett)innenb über i^re 6eele, unn)iberfte|)lic^, mächtig, über*

mächtig.

Solange fie ^eut abenb mit bem ^ater unb bem 93ruber 3U=

fammen gelpefcn toar, ^attt bereu überfc|)tt>englic^e 93egeifterung

t^ren ^ro^ gen)edt unb i^r ^raft »erliefen, fi(^ fpöttifc|) über

bie <3a(i)t gu erj)eben. ünb fie i)attt n)ir!lic|) geglaubt, mit ber

6ac^e fertig ju fein.

3e^t toaren bie beiben nic|)t me^r ba; je^t \t>ax fie mit bem
^er!e allein, unb inbem e^ nun auf fie 3ufc|)ritt, erlag fie unter

feiner @ett)alt.

•iHber i^r Erliegen wax fein fc^merjlic^füge^ •5)a^infinfen,

nic^t ber »emicbtung^felige Genauer, mit ipelc^em ber ^j^enfc^

fic^ ber eigenen ^erfönlicbfeit einer größeren ^erfbnlic^feit gegen»

über begibt — e^ )x>ax ein hjütenbe^ *2lnfämpfen unb Surücffinfen,

ein 3erbrecl)en, al^ ginge eine feinb[elige ©etpalt über fie ba^in,

unter ber fie geräbert liegen blieb.

3a freilieb — baß tt)u§te fie nun, ba^ ^ier eine i^raft auf»

trat, bie über 93^auern unb 0äcl)er ber fleinen (otabt ^inau^«

9?omanc unb =noöeUen II 22
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tt)ac|)fen unb fic^ 93a|)n brechen tt)ürbe in bte ^elt ^oc^ten
bk ^^eater ^eute no(^ feine ^tüät ablehnen — fie ^ättt nid^t

^vt\>a 9^ö^ring, bk finge Sreba 9^5f)ring fein muffen, wmn
fie fic^ bamit ^äfte tröften n)oEen.

3e^t nocb an einen ^ettfampf ^tvmaU mit bem ba ju

ben!en — bei dütv £iebe su bem geliebten Äeigfporn — ber ®e=
banh tt)or ja nnr jum £ac|)en,

^a^ ^atte ^ercioal |a anc^ felbft gefüllt, ^attt e^ rafc^er

gefüllt al^ fie felbft, benn o^ne tpeitere^ \)attt er fapituliert unb

fic^ bem ©egner auf ^nabt unb llngnabe ergeben.

£tnb ba^ alle^ nic^t au^ ruhiger, lixi)kv Überlegung, nic^t,

U)eil er, ber 9^ot ge|)or(^enb, einen vernünftigen ^rieben fc^liefen

Ujollte, fonbern au^ ^ergen^brang , Wtil er ben 9}Zenfc^en lieb-

gett)onnen \)attt.

3an)oj)l — bagegen ^alf a\i6) fein QJerleugnen me^r, er

\)attt i^n liebgelDonnen, unb ber Q3ater an6). ^\t einem 6c|)lage

^atte er bie beiben übern)ältigt unb erobert.

Unb fo fam ja nun alle^, \t>k fie vorausgeahnt ^attt, ba^

eS fommen n)ürbe, n)enn ber unheimliche QÖßurselmann i^v ioauS

beträte, ^ie eine neue ^tmofp{)äre fam er inß ^au^, bk fic|>

in alle ^infel brängte, in alle 6eelen brängte tt>k ein freffenbeS

Seuer, baß alles verfc^lang. "^Balb tt)ürbe fein (^d6)m im Äaufe
me^r fein, baß if)m nic^t mitgehörte.

Qöer gab i^m ^u bem allem baß 9^ed5)t?

9^ur U)eil er ein bi^c^en Talent befa§?

0arauf|)in ivollte er fic^ and) \i)v aufbrängen? 0arauf^in

fönte auc^ fie i|)m gur 93eute fallen?

„*2l4), "^^Zarrl" Unb fie ftrecfte \\6) im 93ette auS, ba^ fie

ftarr tpie eine ftä^lerne Gtange lag.

^oc^ten ^ater unb 93ruber, mo6)tt bk gange Qßelt i^m

5ujauc|)5en unb gu 5ü§en fallen — tt)aS galt baß i^r? „ßiebe,

mein eingebilbeter Äerr, erfauft man fic^ noc^ nid)t bnvd) Talent!"

Xlnb fie i{)n lieben — fie lachte laut auf, inbem fie tß nur bad^tt»

Unb nun fa^ fie \\)n n>kbtt vor fic^ fielen, mit ber fc^mer

atmenben ^ruft, mit ben trunfenen ^ugen, bie Äanb um i^rc

Äanb gefc^loffen tt>ie einen glü^enben 9^ing — unb plö^lic^ fagte

fie fic|), ba^ fie eine 9^ärrin fei, fic^ aufguregen unb \\)n alß x\)v

6c^irffal 5U emppnben, tt)ä^renb er tß ja mar, ber ivie ein 93ettler

vor i^r ftanb unb 6eligfeit ober 93er5n)eiflung von i^ren 2\p\>tn

crtt>artete.
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3a ftei(ic|), fo tvax e^ — bie ftarr öetDorbenen ©lieber löften

ftc^. ^örin, bie fic^ ängffigte unb marterte, ipä^renb fie einen

ungeheuren ^riump^ errungen i)attt\ ^ax*ß benn ttwa fein

^riump^, t)a^ biefer plumpe ioerfule^ öor fie Eintrat, ben 9^arfen

t)or i^r beugte unb fagte: „6teig auf, x6) n)i(l bic^ tragen unb

bein ^nec|)t fein?"

Unb inbem fie alfo backte, ftieg ^alb tvk ein ^raum ein

^ilb öor i^r auf, ein feltfame^, frembartige^ 93ilb:

€inen Kentauren fa^ fie.

2Iuf feinem 9lüdtn fag ein QOöeib mit flatternbem, blonbem

Äaar, mit blauen, bli^enben, tpilben klugen; in feine QÖöeic^e

grub fic^ bie <5erfe i^xtß ^u§e^.

Sunfen ftoben unter feinen iöufen; unauf|)altfam ging fein

ßauf; feine 93ruft !euc|)te; 6c^aum troff i^m öom 93arte, ahtv

bie ftaci)elnbe ^erfe trieb tt)eiter, tt>eiter unb immersu.

Itnb plö^lic^ !am ein *2lugenbli(l — er fonnte nid^t mel^r,

er bäumte fic^ auf, unb brö|)nenb !am er ju Sali.

®a^ ^eib glitt ^erab, aufgeric|)tet ftanb fie auf i^ren

^ü^en; jufammengebroc^en , »erenbenb lag er ba, unb n)ä^renb

fie mit blauen, bli^enben ^ugen triump^ierenb auf i^n ^ernieber»

fa^, fc|)aute er ju i^r auf mit einem langen, ftummen, nic^t ju

befdjjreibenben 93lid^,

XV
^m näc^ften ^age, 6onntag, \x>ax 9lni)t im ioaufe 9'^ö^ring.

®ie brei 3nfaffen be^ ioaufe^ gingen fc^n)eigenb umeinanber

^erum, bie beiben 9}^änner mit ettt>a^ fc|)n)eren ibäuptern, S^reba

mit offenen, fc|)arfen, fpottluftigen ^ugen.
am 9}^ontag aber i)attt man fic^ erholt, unb am ^benb

foHte Familie ^lö^ring brüben überm QOöaffer hti Familie 93en'

netfe fein; niemanb au^er i{)nen.

„Äeute abenb," fagte ^reba, „n>erben QBennede^ geimpft."

„©eimpft? ^iefo?"
„^it bem *33a5illu^ 6c^ottenbauer."

©a^ 93ilb U)ar nic^t gerabe lieben^tt)ürbig gett)ä|)lt; aber

tß gab bie 6ac^tage n)ieber. Wß man fic^ fpät in ber ^aö)t
trennte, toaren i>err "^Q^ajor ^ennetfe unb ^ante 2'6d(i)m über

ben i^nen bi^^cr fremben ^ann in einer QDßeife unterrichtet,

aU l^ätten fie monatelang mit i^m oerfe^rt. 0er Q3orfcblag, am
22



340 6c^tt)effer-6ccte

ttäc^ften 6onnabettb bei 9Zöf)nn9^ ber 3tt)citen QSorlcfung bei»

5Utt>o|)nen, tvax mit 93cgeiftcrung aufgenommen n)orben.

^inigermagen t)erftimmt fe^rte ^xtba na^ Äaufe jurüd.

6ie ^attt fic|) gelangtpeilt ^er ^a\>a i)attt ben ganzen 'iHbenb

^inburc^ öon bem <5tMt gefprodj)en unb nur öon bem <3tixdt.

ioaarHein \)attt er e^ ^ennecfe^ nacberjä^lt

0a5U fam, ba^ fie bod) nic^t gang allein brüben gen>efen

tparen; fie Ratten ^^erefe OSaEnott) unb beren "^IRutter öor-

gefunben, Unb bann tvav ^erciüal auf btn Einfall geraten, ba^

bie beiben QÖöaUnolpfc^en 0amen am 6onnabenb auc^ babei

fein foEten»

<5reba ^attt läc^elnb 5U bebenden gegeben, ba^ ber '5)ic^ter

eigentlich einen größeren 3uj)5rer!rei^ nicbt n^ünfc^te, fie ^attt alfo

— unb ba^ Wax eigentlich fomifcb — in feinem 3ntereffe ge-

fprod^en* ^ercit)al aber \)atH fie rafc^ tpiberlegt, inbem er baran

erinnerte, tt)ie 6cl)ottenbauer bem Q'^egierung^rat erflärt \)aht, ba^

jeber i^m rec^t fein tt>ürbe, btn biefer einlübe,

darauf mar bann mit ^ülamation befc^loffen tporben, ba^

^^ere^c^en unb beren ^utttx and} gu^ören follten, unb beibe

|)atten mit tt)a^rer <5)an!bar!eit angenommen,

„9^atürlicb — bie bummen ©änfe!"

(f^ n>ar Sreba !eine^n)eg^ entgangen, n>ie fie htibt, aU fie

i^re ^inrt)enbung t>orbrac^te, rot gett>orben n^aren, rot bi^ über

bie 0{)ren, \)aib au^ *33erlegen^eit , mebr aber tt)o|)l noc^ au^

*3rger. 9}iutter QOöallnott) \)attt i^r babei einen 93li(l gugeujorfen,

ber an Hnjtoeibeutigfeit m(S)tß ju münfd^en übrig lie^. „^u ^ätteft

un^ natürlich am liebften ba, n)0 ber Pfeffer tt)äd^ft — ^ilft bir

aber nic|)t^, meine ßiebe."

9^ein — e^ ^alf i^r n\(i)tß. 0a^ n>ar baß ©efü^l, mit bem

fie nac^ Äaufe 5urü(f!ef)rte. 6cf)ottenbauer njürbe fommen —
QöaEnolo^ n>ürben !ommen — bie 3u!unft fam, unb baß (od)xd=

fal ging feinen ^eg.
3m ßaufe ber QÖßoc^e fing man an, in ben ©efellfcbaft^=

freifen be^ Gtäbtc^en^ 5U raunen unb ju munfeln, ba^ no^ ein

5n)eiter ^ic^ter au^er ^ercioal 9^ö^ring im Orte fei, unb

„beinah ein noc^ größerer", 0er fomifcbe fleinc 9Referenbar, ber

6cj)ottenbauer.

Sreba felbft UJurbe barauf angerebet. ^eim th6 dansant

xvax tß, am 'zfflittwod), beim QRegierung^präftbenten. 6ie mu^te

ja 93efcbeib toiffen; in i^rem ioaufe toar ja baß neue Cic^t
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aufgegangen I ^u^erbem lief ber 9^egierung^rat 9Zöf)nng

überall ^erum unb pofaunte förmlich ben "xRu^m be^ neuen

©enie^ an^,

^Ifo, Waß |)alf^ — fie mu§te 9^ebe unb Antwort fte^en,

mu^te t)on bem ^enf4)en ergä^len, unb noc^ bagu in liebend»

n)ürbiger QDßeife; benn n>enn fie anber^ tat, \)ättt e^ ge^ei^en,

ha^ fie eiferfüc^tig auf xi)n fei tt)egen be^ 9^ö{)nngfc^en Äau^»
poeten, n)egen i^re^ ^ruber^, unb fie })ättt fic|) läd)ertic^ gemacht

<3öibertt)ärtige öuall

^\t gleic{)gültigem £äc^eln t)on 0ingen fpre^en gu muffen,

bie i^r ganse^ ^afein umn^äljten!

^tvitt tt)ar immer noc|) ein »erfterfte^ ^ic^ern hahd, n)enn

man t)on bem neuen £id)te fprac^; ^eute tvav ^ercioal noc|)

ber erfte« ^ie lange n)ürbe e^ bauern, bann tt^ürbe man nic^t

me^r !ic{)ern, fonbern bett^unbern, unb wo n)ürbe ^txmal
bann fein?

^m 6onnabenb tt)ar e^ faum fieben ll^r, al^ bereite ba^

(f^epaar ^ennede erfc|)ien. ^ante ßöcfd^en glühte förmlic|), „^inb=

c^en, ^inbc|)en," erflärte fie, „^^x mix^t entfcl)ulbigen, bag tt>ix fo

frü^ fommen ; ic^ ^aV e^ t)or ^rn^artung nxö)t me^r au^ge{)alten.

3ft (Euer 0ic^ter xxo^ nic^t ba?"
9^ein, er tt)ax noc^ nic^t ba; ipo^l aber QÖßallnon)^, bie ju-

fammen mit "^Bennetfe^ ge!ommen tvaxtn, unb gegen bie man nun
auc^ lieben^n)ürbig fein mugte,

^ün!tlic^ um ^alb a6)t fc^lug bie Äau^flingel an ; dermal
eilte ^inau^; alle Äälfe reiten fic|); alle ^5pfe n>anbten fic|) nac^

ber ^ür,

„^l^ U)enn ber ^aifer fäme," fagte <5reba für fic^, ^e»
fonber^ ärgerte fie fid) über ^^erefe QÖöaUnott) unb beren Butter,

bie fc^on n)ieber gan3 rot n>aren, hi^ über bie O^ren rot, QOöenn

t>ai tt)ir!lic^e 9^eugier Wax — fo U>ar e^ abgefc|)madft, ^enn e^

er^euc|)elte^ Sntereffe n)ar, um fic^ bei ^erci»al ein^ufc^meic^eln

— fo n)ar e^ elenbe ^ofetteriel

6c^ottenbauer trat ein unb n)urbe von ioerrn QRegierung^rat

9Zö^ring öorgeftellt, 6ein 9}^anuf!ript trug er unter bem 2lrm

;

^eute wax H nicbt mit einer „6trippe" §ufammengen)ürgt, ^eute

ftectte e^ in einer manierlicben fci^n)ar5en ßebermappe,

^l^ er fic^ t)or ^ante ßöcfc^en t)erneigte, bie mit bem tpei^en

^atifttafcbentüc^lein 5n)ifc|)en ben tt)ei§en, runbenÄänben auf i^rem

6tu^le fa^ unb i|)n mit n)0^ltt)ollenb neugierigen ^ugen anbli^te.
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iä6)dU er; man fa|) if)m ba^ Q3ergnügen an, ber lieben alten

0ame einmal bie Äanb brücken gu fbnnen.

6ein ganje^ auftreten tvax i)mU überf)aupt fic|>et:er unb un=

befangener al^ baß erftemaL

^vtba fteKte für fic^ feft, ba^ er fc^on anfing, fic|) bei i^nen

„5u ioaufe" ju fü|)len.

ioerr ^ajor a. 0, ^ennede ftredte i^m bit Äanb gu.

„'S'^ummer ein^ |)aben tt>ir leiber öerfäumt," fagte er mit

jomalem ^one, „um fo gefpannter finb tt)ir auf 9^ummer s^ei.

9}^ein alter ^reunb 9'i5|)ring ift ja Seuer unb flamme; foU ja

ettt>a^ gans ^amofe^ fein."

^§ entftanb nun bie <5t^age, too man ^tutt abenb lefen woUtt.

<5reba tt)ar ber '2lnfic|)t, ba^ baß Simmer btß 93ater^ ju eng fein

tpürbe für bie 8a^lreicj)e ®efellfc|)aft ; ^apa 9l5^ring aber erflärte,

ba^ ber 0ic^ter entfci)eiben follte, ob man ^ier unten im 6alon
ober oben htx i^m lefen follte.

„O," fagte 6c^ottenbauer, „tt)enn*ö auf micb anfommt —
ic^ fönnte mir faum benfen, ba^ idj) n)0 anber^ lefen follte al^ in

btm gemütlichen grünen Simmer."

„^Ifo t)ortt)ärt^, nac^ bem grünen Simmer hinauf!" fagte

^apa 9^ö^ring, inbem er ^ante ß5rfc|)en ben ^rm bot.

^xtba lächelte, U)anbte fic^ bann ah unb biß fic^ auf bie

ßippen.

^r fing alfo fcf)on an, in i^rem ioaufe gu fommanbieren.

Äerr '^a\ox ^tnmdt bemäd^tigte ficb ber 9?^utter QöaUnoU),

^ercioal na^m ^^erefe unter ben ^rm — alfo wixxbt er h;)of)l

gar ^reba füf)ren tt>ollen? Um @otte^ tt)illen — ^aftig loanbte

fie fid) x\a6) bem Gpeifegimmer.

„®e^en bie ^errfcbaften nur öoran, icb fomme gleich

nac|)."

9}^it feinem ^anuffript, aber o^ne 0ame unter bem ^xm,
trottete 6c^ottenbauer hinter ben anberen ^er.

oben angelangt, na^m er, Wk neulich, hinter bem runben

^ifcbe ^la$; bie Su^5rer brachten fic^, fo gut e^ ge^en tooHte,

in QBinfeln unb (frfen unter.

^r 35gerte, ansufangen, bi^ ^reba erfd)ien. (fnblic^ raufc^te

ber ^üroor^ang, unb ba !ein anberer ^la^ me^r frei toar,

fe^te fie fic| unmittelbar t)or ber ^ür, fo ba^ fie i^m grabe

gegenüber faß unb i^r ®efic|)t t)om £ic^te ber Campe beleuchtet

U)urbe, nieber.
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(iß tvax i^m, aU fenfte fic^ ein ^nnb mit ^ei^en ßippcn

auf feine '^Bruft, unb a(^ bränge ber glü^enbe ^u§ in fein ioer^

unb bi^ in ba^ 'SJ^ar! feinet £eben^. ^ie ^uc|)ftaben, bie er felbft

gefc|)rieben, tanjten t)or feinen klugen» ®ann raffte er fic^ 5U=

fammen, unb \t>k ein lang an^altenber, gen)altiger 3ubelfc^rei brac^

baß <5tixd auß i^m ^erüor.

(f^ \Dav nocb ein|)eitUc|)er unb fürjer sufammengefagt aU baß

erfte ; gleic|)faU^ in Q3erfen, tt)ie biefe^, unb t)on mac^tooß fpannen=

ber @en>alt.

0ie QBirfung iDar eine ungeheuere; bei benen, Wtl6)t baß

erfte 6tüdf mit angehört Ratten, nocj) mächtiger alß bamal^» ©ans
fo lautlos aber, tvk neulich, ging e^ ^eute n\6)t gu, ioerr 9}iajor

a, 0, 93ennec!e Wax nic^t ber 9}^ann, um feine 93en)unberung im

fdf>n)eigenben 93ufen ju öerfc^Kegen.

®k\6) nadj) bem erften ^!te fprang er auf,

„9^e, |)ören 6ie — gej)t ba^ fo tpeiter? ^aß ift ja etlpa^

9^iefige^!"

(fr tou^te gar nid)t, an tt>^n er fic^ tt>enben follte, ob an
ben 0ic|)ter, ber ftumm auf fein Rapier (äcj)e(te, ober an feinen

alten "^reunb 9^ö^ring, ber ipie eine ^ilbfäule an feinem 6ci^reib'

tifc|)e faß,

(fnblicl), al^ niemanb i^m ^ntn)ort gab, jupfte ^ante £ödfd{)en

i^n am Q^odfc^o^ unb bebeutete i^n, fi^ ^insufe^en. 0abei

pfterte fie i^m tttvaß inß O^r, hja^rfc^ einlief) eine 9}ia^nung,

feiner Begeiferung Bügel ansulegen unb fürber^in nic|)t me^r gu

unterbrechen»

(fr folgte i|)rer ^ufforberung, aber feine Erregung Joerpuffte

in halblaut gemurmelten *äu^erungen»

„9^a ja — na ja — aber e^ ift boc^ tpa^r — n)enn man
fo tttt>aß ^5rt —

"

QÖßeit üorgebeugt, bie Äänbe auf ben ^nien, »erfolgte er btn

toeiteren Q3erlauf btß (otüdtß, nur öon Seit ju Seit mit ben

flachen Äänben auf bie Beine fc^lagenb, „^aß mu§ man fagen
— baß mu§ man fagen I"

•211^ bie Q3orlefung beenbigt tt)ar, trat n)ieber, mt neulich,

ein tiefet 6c|)tt)eigen ein; auc& ioerr ^a\ox Bennedfe h^ar ftitt

geworben.

^apa 9^5^ring ftanb i?or bem jungen 9}^ann, beibe Äänbe
be^felben in feine Äänbe faffenb U>ie in ^Wti 6c^raubftöc!e» ^r
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umarmte x^n \)tntt nic^t, ber ©äfte n^egen; fein ftummer 93lid

fagte genug,

„0u tt)unberbarer 9}^enfc|)!"

^ante 2'6dö)tx\, bie hinter bem runben ^ifc|)e auf bem 6ofa
einge!ei(t gefeffen I;atte, n)i(le(te fic^ au^ ij)rer ^olfterecfe ^tvt>ox, um
6c^ottenbauer su erreic|)en, unb nun ftrömte aud) Äerrn ^ajor
93ennec!e^ getpaltfam unterbrod5)ene 'Öegeifterung tt)ieber ^ertjor*

„0a^ !ommt gleich hinter Gc^iller! <oo ^twaß iff feit ©oet^e

unb 0c|)ißer noc^ nic^t bagetpefenl A la bonheur! A la

bonheur !"

^nblic^ gelangten auc^ bie htibm ©amen ^allnoU) bagu,

bem 0ic^ter bie Äanb gu brüten, ^rau ^aEnott) trodnete, in«

bem fie e^ tat^ eine ^räne im ^uge; ^^erefe glühte n)ie ein

^urpurrö^c^en.

„Äerrlicb — tPunberocH — entgüilenbl" |)5rte man öon

i^ren lifpelnben Sippen,

^xtha, bie bi^ hai)xn im Simmer mit ben übrigen geblieben

n)ar, tpanbte fic^ |)inau^, al^ fie bie beiben QOöaUnoU)^ auf i^n 5u=

treten fa|). 0ie gange ^rt ber beiben <5rauen erfcbien i^r gemad)t

unb gefuc^t, i^re ^orte U)arcn fo nic^t^fagenb, ^ogu brauchten

fie überhaupt tttva^ gu fagen ? Su^ören unb fcbtceigen, ba^ tt)ar*^,

tt)a^ fiel) für fie gehörte — tt)enn fie fc^on bahti |)atten fein muffen,

Xoa^ gang überflüffig \vav.

6innenb ftieg fie bie treppe hinunter, um na^ ber ^benb^

tafel 3U fe^en.

0rei 6ac|)en ^atU fie nun t)on i|)m fennen gelernt, bm
^rolog, ba^ neulic|)e (otM unb baß öon |)eute. 6ie fagte fic^,

ba^ |)ier ein 9^eicl)tum t)or|)anben tt)ar, in bem man grabeju mit

Äänben n)üj)len fonnte, ©er ©ebanfe erjeugte ij)r beinaj) einen

QÖßibertPillen, U)ie e^ einen tpibertpärtig überfommt, tvmn man ein

unge|)eure^ Kapital aufge|)äuft fie^t unb an biejenigen ben!t, bk
n\6)tß bax>on abbebmmen unb barben muffen,

Unb nun gar, tpenn e^ ber eigene trüber ift, ben man
babeiftef)en unb barben fiej)tl

<Hber tt>a^ tt)oKte fie benn? 6ie braud5)te ja nur ju UJoEen,

fo be!am fie ben 6c^lüffel ju bem (5cba^gen>ölbe in bie Äanbl
©ann fonnte fie ja |)ineingreifen mit beiben Äänben unb iPü^len

unb mit bem ©olbe um|)errt)erfen nad) xt(i)tß unb linB, unb tvk

e^ xi)x beliebte.

3a, ja — baß fonnte pe.
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llnb inbem fie alfo backte, it)urben x^v bie ^ugen \)ti^ unb
haß Äers im ßeibc tait

0ie ©äfte erfc^ienen jum ^benbbrot; iDoran fc^ritt ^ante
ßödc^en, üon 6c^ottenbauer geführt, mit bem fie fic^ fprubelnb

unterhielt — ^erciöal tvax alfo fc^on abgebanft; ^reba füllte

e^ rt)ie einen <2>ti6) im Äerjen.

^l^ fie bann ahtv ^ercioal mit ^|)erefe OßaEnoU) ba^er=

fommen fa^, fagte fie fic|), ba^ er überhaupt gar nic^t nac^ ^ante

2M6)tx\ß ^rm »erlangt ^aben mochte» Unb nun UJurbe fie fic^

ben>ugt, t)a^ fie ja \)tntt nic^t bk einjige junge 0ame )x>av, ba^

noc|) eine anbere »or^anben n)ar, eine fe^r reigenbe, l;übfc^e, bk
ben 'SDZännern im allgemeinen t)iel beffer gefiel al^ fie felbft, QOöer

n)ei§ — t)ielleic^t machte er e^ tvk aU bie anberen, unb S^reba

9^55)ring n)urbe über ^^erefe QOßallnon) oergeffenl ^ann wax fie

ja i^re 6orgen unb ®eban!en mit einemmal lo^. 0a^ mu^te feft=

geftellt n)erben, Unb alfo, tt)ä^renb bie ©äfte ficb um ben ^ifc|)

fammelten, blieb fie erU)artung^ooll im -öintergrunbe be^ Simmer^

flehen unb lauerte, ob er für ^^erefe ^allnort) 95l\dt unb QOöorte

j)aben tt)ürbe.

6ie brauchte nic^t lange ju n)arten.

6obalb ^ante ßöcfc^en i^n freigegeben i)attt, tat er einen

6c^ritt auf <5reba ju; an bem 93lic!, mit bem er fie an\ai), wnxbt

fie fic^ flar, ba^ ^^erefe QOöaKnon) für i^n gar nic^t üor^anben

h)ar, unb inbem fie baß empfanb, ging i^r ein |)eimlic^e^ ^riefeln

buri^ alle 9^ert)en»

^r loar i^r auc^ ^eute nic^t um ein Äaar breit lieber al^

baß oorige ^al — tt)enn er ficj) um bk anbere bekümmert unb

fie barüber oergeffen ^ättt, fo toäre fie i^n lo^ gen)efen — unb
bennoc^ — al^ er je^t an ber anberen toie an einem ^^atttn
oorüberging unb auf fie jufam, füllte fie ttwaß wk eine @e=
nugtuung, unb al^ fie je^t bie ^ugen gu i^m er^ob, )x>ax jum
erftenmal ein ^nßbxnd barin, bei bem i^m baß ioers im ßeibe

aufjauc^gte.

-öeute ftredfte er it)r bie Äanb gum ©rüge entgegen, unb fie

legte bk irrige hinein, unb al^ fie e^ tat, fü5)lte fie, tt)ie neuli(^,

ben glü^enben 9^ing um i^re Äanb»
„S^at tß 3^nen gefallen?" fragte er leife* llnb im ^ugen=

blic!, ba er fo fragte, surfte tt>kbtx baß fpöttifcbc £äc|)eln in

i^rem ©efic^te auf, unb alle^ Äerbe, ^alte, ^ro^ige tvax in i^r

n)ieber ttjac^.
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Qöoju folltc bic Stage benn? 9^atürlicf) cmartcte er, ha^

fic, tpie aÖ bie anbcrcn, in 93cgeifterung au^brec|)cn tPürbe: „*2lu^=

gc3eic|)net I Q©unbcrfc^ön I

"

6ic gog bie ^anb jurüd
„^rauc^en 6ie rt)ir!lic^ noc^ bie ^nerfennung ber einjelnen,

nac^bem alle 3{)nen ge^ulbigt |)aben?"

6ie U)anbte fidj) ab, ben 9^adEen auftperfenb, mit ber furzen

^etpegung, bie i^r eigentümlich tt>ax.

9^ic^t um bie ^elt \)ättt fie i^m ein gute^ Q33ort geben

fönnen, bem ^[Renfc^cn, bem eingebilbeten,

9^atürlic^ Xon^tt fie rec|)t gut, ha^ e^ grabe bie <Hnerfennung

„ber einzelnen" tvav, auf bie e^ i|)m anfam. llnb barum grabe

i[)ertt)eigerte fie fie i^m.

2llle^ gehörte ij)m, alle beugten fic^ üor i^m — nur eine

nx6)t, unb biefe eine tpar fie. ilnb inbem fie fic^ t)erfagte, füllte

fie, ba^ fie biefem ^röfu^ bie ^erle au^ ber i^rone feinet 9^eic^=

tum^ hxa6), ba^ fie ber ftol^en Sreube, bie ii)n erfüllte, ben legten,

fü^eften 0uft raubte, ben ®uft, ber ben ^riump^ be^ (f^rgeise^

erft in Äer5en^n)onne »erlpanbelt ^aben tt)ürbe.

®ie^ alle^ 5U benfen, öerurfac^te i\)x ein bo^^afte^ Q3er=

gnügen, beinaf) eine (5c^abenfreube. ^ie ftarf fie xoaxl (fr n>ar

mächtiger al^ all bie anberen, unb fie tt)ar mächtiger al^ erl

'^D'Zit folc{)en @eban!en fe^te fie fid) an bm ^ifc|). "^Iber fie

^att^ e^ fo eingerichtet, ba^ fie i^m gegenüber fa^, nur burc^ bk
93reite be^ langen, t)iere(ligen, nic^t eben breiten ^ifc|)e^ öon i^m
getrennt. QOßenn fie ben ^enfc^en and) nic^t au^fte|)en fonnte,

n)äre e^ i^r boc^ unmöglich) gehjefen, fic|) gleichgültig fern oon
i^m 3U \)alUn,

QQßarum eigentlic|)?

6ie i)äUt tß felbft !aum fagen !5nnen, fie tvn^tt nur, ba^

fie tun mu^te, Wa^ fie tat; ba^ fie i{)n unter "klugen behalten

mugte, biefen 9}^enfcj)en, biefen — biefen — ba^ fie e^ n)eiter=

fpielen mu^te, ba^ tolle, abenteuerlic|)e 6piel, baß fic^ gtpifc^en

i^nen beiben angefponnen ^attt,

©enn ein 6^iel Wax ja bie ganje ®efc|)ic^te — natürlich.

Ob er, ber i^r gegenüberfa|, auc^ nur ein 6piel in bem allen

fa^? QSenn man if)n anfa^, n)enn man bm feigen 93lic! ge-

xva^xtt, mit bem er <5reba 9^5^ring i^m gegenüber ^la$ nehmen

fa^, fonnte man e^ nic^t glauben, ^an mer!te i^m an, tpie

fc^tt^er e^ i^m UJurbe, bie Unterhaltung mit ^ante ßbcfc^en an
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feiner Q^itt fovt^nfiM)m^ tt)ie fogar ber 9^egterung^rat ^^ö^ring,

fein t)äterlic|)er ^i^eunb, ber an feiner anberen 6ette fa§, i^n

!aum äu feffeln JDermodj)te, n)enn er i[)on feinem 6tüdfe fpra^.

6ein ganje^ QCßefen ftrebte gu bem QGßeibe hinüber, ba^ i^m

gegenüber fag,

^ine ^(umenöafe ftanb 5tt)ifd5)en beiben, unb fo oft ^reba

t)om ©efpräc^e mit if)ren 9'^ac|)barn aufblidfte, fa^ fie feine Q3(idfe,

bie ätt>ifc^en ben 93lumen |)inburc|) tvk lobernbe Pfeile auf fie

einbrangen, Sebe^mal lächelte fie al^bann, jebe^mal gebac|)te fie

be^ 93ären!opfe^ bort oben x>ov xi)xtm 93ett; aber unmerflic^ rötete

fic^ i^r blaffet ©efic^t, unb mit lüfternem ^e^agen fü|)(te fie, tpie

bie Pfeile fie trafen*

®ie Stimmung wä^xmb be^ ^benbeffen^ tt>ax Ut gef)obenfte

unb tpurbe grabegu überfc^äumenb, aU Äerr ^ajor a, 'S). 93enne(le

fic^ er|)ob unb einen fnatternben ^oaft auf titn „neu auferftanbenen

6c^iUer" au^brac^te»

^aum ba^ er fic^ gefegt \)attt, ftanb ^apa 9^ö^ring auf

unb prie^ in banfbaren, innigen "Porten ba^ (o(i)xd\al feinet

Äaufe^, bem burcj) bk ^efanntjc{)aft mit bem genialen jungen

9}^anne ein fo föftlic^e^ (otixä 9}^enf4)entum angen)ac|)fen n>ar.

Unb fobalb er geenbigt ^atU, er!lirrte fc^on tt)ieber ba^ ®la^,

ba^ oor ^ercioal ftanb ; mit einem (oa^t fu^r 9Zö^ring ber 6o^n
t)on feinem 6tu|)le auf unb forberte bit antpefenben Ferren auf,

ansufto^en unb au^§utrin!en „auf ba^, toaß ben ©ic^ter begeiftert

unb ben "^O^enfc^en erfreut, auf ben 6onnenfc|)ein in unferem trüben

0afein, btn 93lütenbuft im ^ftenftaube unfere^ ßeben^, auf bie

*5)amen, unfere ©amenl"
0a^ \t>av bie ßofung, um bie bi^^er immer noc^ tttva^

feierliche 6timmung in ©lüdffeligfeit ju i[)ern)anbeln. ^ante ßödc^en

fcj)n)amm in QOöonne; bie Ferren fc|)U)angen bie ©läfer, unb ba gab

e^ äh)ei 0amengläfer, bk ernft^aft in ©efa^r gerieten, burc^

bie ©en)alt, mit n)elc^er baran gefto^en tpurbe, in Gewerben

8U ge^en: ba^ ®la^ öon ^^erefe Qßallnott) unb t)on ^reba
9^ö^ring.

„^inberc^en, ^inberc^en," erftärte ^ante £i)cEc^en, „ba^ ift

ein 5u fc^öner ^benb ^eute, baß müjfen n>ir fo balb al^ mbglid^

tt)ieber^olenI 9^äc^ften ^itttDod) mügt 3^r alle miteinanber Ui
mß 3u 9)^ittag effen!"

„ilnb 6ie, mein lieber ^ic^ter, fommen bodj) natürlich

auc^?" fu^r fie fort, inbem fie mit i^rem ureigen, fleifewigen
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Äänbc^en 6c^ottcnbauer^ Äanb tätfd)e(te, bie neben % auf bem

^ifc|)e kg,

„9^atürlic^ fommt erl" fc^rie ^erciöal baslDifd^en , noc|)

bei[)or 6c^ottenbauer jur ^nttport Seit gefunben f)attt. „QQßeit

^at er ja nid^t ; tpei^t bu benn, ^antc^en, t)a^ er bir grabe gegen=

über U)o^nt?"

^ante 2'6d6)m fa|) 6cbotfenbauer an; biefer nidte (äcbelnb.

„©Ott — nein — fagen 6ie — bann finb 6ie alfo

tt)o^( berjenige, bei bem be^ ^Ibenb^ immer folange baß £icbt

brennt?"

„Sa, natürlicb," naf)m ^ercit>al bem 93efragten tpieber baß

QBort t)om ^unbe ipeg, „in bem Simmer mit bem 93al!on bat)or,

bu n)ei§t ja, ^antcben, ba fi^t er, eingebüßt in einen pracbtüoUen

öcblafrod — 6cbottenbauer," unterbrach er ficb, „in bem (5cblaf=

xod mu§t bn bid) ))^otograpf)ieren (äffen, bann n>iberfte^t bir

niemanb unb feine 1'' (fr langte mit bem ®(afe über ben ^ifc^

5U if)m hinüber,

„Q3erftebft bn n)o^(? ^^^iemanb, niemanb I"

Unb wä^xtnb er baß fagte, fcbielte er mit einem fo pfiffigen

^M 5U feiner 6c^n)efter f)inüber, ba^ biefe (;aftig auf if)ren

Heller nieberblidfte unb 6cbottenbauer^ ©eficbt fic^ hiß über bie

6tim in ®(ut ta\i6)tt.

'^erciöal aber tvax in fo au^gelaffener ßaune, ba^ er auf=

fprang, 5U ^xtba lief, i^ren ^opf in beibe Äänbe na^m unb

^in unb ^er fcbüttelte.

„^ni)ui)n, Äerr Oberlehrer," fagte er, „icb bitte um ein

freunblicbe^ ©eficbt, ipie ber ^^otograp^ fagt, ^tntt abenb tvixb

gefemperti"

llnb fo ftar! tt>ax bit ^aö)t biefe^ einen 9}^enfcben über baß

tro^ige ^eib, ba^ i\)x ©eficbt, baß anfänglicb pnfter aufgeblidt

i^atU, inbem e^ feine glücfftra^lenben ^ugen t)or fic^ fa^, Reiter

ipurbe, freunblicb tPurbe unb gu lächeln begann,

6cbtt)eigenb ^attt 6cbottenbauer ben furgen, bebeutfamen

Q3organg t)erfolgt,

XVI
9!Rittn)ocb alfo, nachmittags um i)alh fünf, gefc^a^ ber (fin=

5ug ber ©äfte im ioaufe ^ennedfe.

^allnoiPS Waxtn fcbon ba, alß ^'6^xinQß anfamen — alleS

ipar ba, nur einer fehlte — ©c^ottenbauer.
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®ic 6tunbe, 5U ber cingclabcn tporben, toar vorüber ; beinah

eine Q5ierte(ftunbe me^r — man begann, an bie Sanfter gu treten

unb ^inau^sufc^auen,

„^r n>irb boc^ nic^t bie ganje ®efc|)ic^te ettt^a t)ergeffen

f)aben?"

^lö^lic^ raffelte ba^ 6tra^enpf(after öor bem Äaufe; eine

®rofcb!e fu^r t)or; man mer!te bem 9^offelen!er an, ba^ er

burc|) eine befonbere (^aht sur befc^leunigten S^^^t angetrieben

n)orben tpar«

^n^ bem Snneren be^ QSagen^ fprang ein Keiner, oier-

fd)rötiger 9!}^ann, einen frifcJ) gebügelten 3t)linber^ut auf bem

^opfe.

„0er 93ifitenät)linber,'^ [teilte ^vtba 9^ö()ring, bie am Senfter

ftanb, für fid) feft.

^inen ^ugenblidf barauf ipurbe bie^ür aufgeriffen; 6c|)otten«

bauer erfc^ien; er wav erregt unb er^i^t,

„3df) mu§ — um QJeraei^ung bitten," — er hjar gans auger

^tem — „ic^ mufte — im legten 'iHugenblicf nod^ einen not=

tt)enbigen @ang — ju meinem 0ireftor macf)en — ba^ \)at mic^

fo aufgehalten —

"

(^r i)attt bie ^irte begrübt, beinah ffüc|)tig, bann trat er

auf ^apa 9^ö^ring ju.

„Äerr 9^egierung^rat," — feine *52lugen ftra^lten — „-öerr

9Regierung^rat — f)eute abenb fa^re ic^ nacl) 9}^einingen l"

„0er 9}^eininger f)at 35)r 6tüc! angenommen?"
„angenommen!" 0a^ ^ort n)ar ein Subelruf; mit au^=

gebreiteten "Firmen f(og er auf ben alten Äerrn 5U, umarmte unb

lügte i^n,

^apa 9^ö^ring leuchtete über ba^ ganje @efic|)t,

„ 6cl)ottenbauer, baß freut midj) I 6c|)ottenbauer, baß freut mic^
!

"

^Ue^ brängte ^eran, um ©lud 5U n)ünfcl)en, ein all*

gemeine^ 0urc^einanber fragenber, antit)ortenber, ftaunenber unb

jufriebener 6timmen, t)om 5^amin l)er baß freubige ©ebell ber

braunfeibenen alten 0iana, bie t)on bem t)ergnüglic|)en £ärm ge=

\t)tät tporben tpar, — 3nbem aUtß ficb gu einem Knäuel um
6cbottenbauer t)erfammelte, \)ath man nicl)t ac^t, Wit ^wd öon

ber ©efellfcbaft abfeit^ traten, tt>ie ^ercioal 9Zö^ring ^^erefe

^allnoU) an beiben -öänben ergriff unb i^r |)aftig, leife eine *5rage

juflüfterte, auf bk fie mit erglü^enben Qöangen unb fcl)tt)immenben

^ugen „ja" nic!te.
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„ünb nun gu ^ifc^/' rief Äcrr ^ajor a.0, '^cnnetfe, „unb

t)or allem 6eftl 6e!tl 6e!tl"

9^oc^ beoor man aber feiner ^ufforberung Solge leiften

fonnte, trat tin neue^, unt)orj)ergefe^ene^ Äinberni^ ein.

„dimn *2luöenblic! noc|), Onfelc^en/' rief ^erciöal 9^ö^ring,

„nur einen ^u^enblidf noc^, tt)enn ic^ bitten barfl"

0en ^rm mit särtlic^er ©etoalt um ^|)erefe QSaHnott)^ lieb»

lic^e ©eftalt gefc|)lungen, trat er tjor t>tn Q3ater.

„^apa," fagte er, unb fein ^übfc^e^ ©efic^t erf^ien boppelt

|)übfc^ in ber Q3erlegen^eit, bie barüber flammte, „im öanjen

ßeben unb auf ber gangen QOöelt tpürbe fic^ feine beffere 6tunbe
unb fein befferer Ort pnben — um — um bir 5U fagen —
lein befferer Ort, al^ ^ier baß ^auß t)on unferer geliebten ^ante

ßödfd^en, unb feine beffere (^tnnbt, alß biefe ^^renftunbe unfere^

Sceunbe^, — um — bir 5U fagen — baß ^ei§t — um bicf) gu

bitten —

"

„Sunge — i^ faHe um unb bin ^xnV freifd^te ^ante

^xt einem 6c^ritte toav '^apa 9^ö|)ring auf i^n gu, mit

beiben ^rmen umfc^lang er baß junge ^aar unb riß e^ an feine

^ruft.

„3unge — ^erc^ — 3unge — " eine Slut üon Püffen

fc|)auerte auf ben 6o^n unb auf ^^erefe ^allnotP^ ^olbe^ @eficl)t

nieber.

„<2lber \t>aß fagen benn 6ie gu ber ganzen ®efc|)ic^te, ^rau
qßaßnott)?"

9}^utter Qßallnon) näherte fic^ mit einer geu>iffen S^i^^lic|)feit,

um^alfte au6) i^rerfeit^ ^oc^ter unb 6o^n unb reichte al^bann

Äerrn 9'^egierung^rat 9'Zö^ring tt)ürbet)oll bk ioanb.

®er iiberfaü n>ar gelungen, bie 6ac^e abgemacht ; ^erciöal

9^ö{)ring unb ^^erefe Q[öallnott) toaxtn verlobte £eute.

0er erfte 2aut, ber fic|) ber verblüfften Umgebung entrang,

tt>av ein grabegu bonnernbe^ ßac^en, baß von Äerrn ^ajor
93enne(le fam.

„3unge, baß ift n)a^rf)aftig fc^abe, ba^ auß bir fein 6olbat

gen)orben ift I ^in Siet^en Voärft bn gen)orben I (fin Siet^en au^

bem ^ufc|)I"

^r tt)ollte fic^ t)or i^n Einpflanzen unb i^n mit tpeiteren

£obfprüc|)en bebenfen, aber je^t fam ^ante ßödfc^en Eeran=

gef(iojfen, fc^ob i|)ren ioerrn unb ©ema^l o^ne toeitere^ bei'
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feite unb bemächtigte fic^ ^ercit)a(^, ben fte an htxbtn Äänben
ergriff.

„(oitW ^«^ 3unge — unb bag bu baß bei mir, in meinem

ioaufe, fertiggebrad^t ^aft — fie|)ft bn, 3unge — bafür — ba

t)ergebe ic|) bir alle 9Zic^t^nu$ig!eiten , bie bu früher fc^on be=

gangen ^aft unb fpäter nodj) begeben lt)irftl"

®ie birfen ^reubentränen liefen i^r über baß ®efic|)t.

^erciöal beugte fic^ gu i^r nieber, inbem er fie mit beiben

^rmen umfc^lang, unb aU er i^r auf biefe QSeife nic^t genügenb

beifommen !onnte, n)arf er fic^ auf bie ^nie öor i^r nieber, preßte

fie an fic^ unb {)er3te unb fü^te fie tpie ein großer, guter, lieben«»

n)ürbiger 3unge.

„9Zun aber enblidf) unb h)ir!lic^ gu ^ifc^!" fommanbierte

Äerr ^a\ox a. ^. 93ennedEe, inbem er ^xan WaUnotDß %cxti

in feinen raffte.

„9^5^ring, alter S^eunb, bu nimmft meine Srau, 6c^iller

fü^rt Sräulein Sreba, unb ber ^irat, ber — ber Siet^en <xnß

bem ^ufc^ — nimmt feine Sungfer 93rautl"

^r lacif)te, ba^ \\)m ber tt)eige Schnurrbart h^atfelte.

6c|)ottenbauer fa^ fic^ um; er n>u§te !aum recbt, tt)ie i^m

gefc^a^. Unvermutet unb plö^lic^ fa^ er fic|) in bk innerften

ängelegen5)eiten ber S^tnilie 9^ö|)ring hineingezogen; vor ac^t

^agen noc^ ein QÖßilbfrember, ftanb er je^t mitten in bem Äaufe
n)ie ein <5reunb, beinah ipie ein Angehöriger be« ioaufe«. (fr fuc|)te

"Sreba mit ben Augen — im Äintergrunbe btß Simmer«, ganj

für fic^ allein, in einem Armftu^le fa^ fie ba, (fr mugte mehrere

6c|)ritte tun, um gu i^r gu gelangen.

AI« er t>or i^r ftanb unb i^r ben Arm bot, \(i)anU fie auf
— unb er erfd5)ra!, inbem er fie anfa^.

6ie erfc^ien i|)m tvk öertpanbelt. ^ine fa()le kläffe htbtdtt

i^re Büge; bie fonft fo ferfen, fpottluftigen Augen hixdttn ftumpf

;

aU bk ^obolbe, bie in biefem (Seficbte i^r Gpiel trieben, i^r

manchmal fo übermütige«, beinaf) fc|)limme« 6piel, iparen tvk

U)eggeblafen unb toeggefegt ; e« fa^ au«, al« \)ättt fic^ eine fc^tpere,

plumpe i)anb auf bie« ©efic^t gelegt unb bie feinen, f(^5nen

ßinien be«felben gu einem grauen, trüben ©emifc^ sufammen»

gebrücft.

(fr üermod^te fein ^ort |)ert)or3ubringen; lautlo« er|)ob auc^

fie ficb unb fcbob i^ren Arm in ben feinigen, (f« fcbien i^r ganj

gleichgültig, toer fie fü^^rte; mochte e« 6c^ottenbauer fein ober tin
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ötiberer — ganj einerlei — tt)ie jemanb, ben nid^t^ me^r freut

unb nic^t^ me|)r reigt,

^f§ er fie fo gebrochen auffte|)ett unb feinen ^rm ergreifen

fa{), fonnte er fid^ nic^t enthalten, fie leife an3ufpre(^en,

„^tW 3^nen ttwa^'^"

6ie gudfte in feinem ^rme; bann la^tt fie auf»

„Q©ie foE mir benn tttoaß fehlen ? ^ei folc^ einem ^euben=
fefte?"

3^r 2a(i)tn Hang m6)t gut ^r fc^rt)ieg» ©ang t)erftanb er

fie nic^t — nur tiaß eine fü|)(te er, ba^ biefe ha feinen ^roft

brauchen fonnte, ber i^r iDon anberen !am. ^ine 9^atur, bie au^

ficb felbft ^erau^ glürfüc^ fein mugte ober, n>enn fie fic^ baß

nicbt 5U geben öermoc^te, an fic|) felbft sugrunbe ging — un=

tt)illfürlic^ preßte er i^ren ^rm in ben feinen — eine gro^e

9^atur»

•^eöor man fic^ su ^ifc|)e fe^te, entftanb noc^mal^ eine

Sögerung. (?^ maren ^lä^e belegt lt>orben, im legten ^t^ugen^

blid aber tvavf ^ante 2'6ä6)tn aUtß U)ieber um, n)eil fie burc|)=

auß 3n)ifc|)en btn beiben Selben be^ ^age^, ^erciöal unb
6c^ottenbauer, fi^en n)ollte» Hawaii) mußten fic^ bk anberen

einrichten«

(fnblicb U)ar auc^ baß beforgt, enblic^ fa§ alle^, unb nun
fa^te ^ante £5c!c^en 6c^ottenbauer an ber einen, ^erciöal an ber

anberen Äanb»

„3n>ifc|)en einem gottbegnabeten 0ic|)ter auf ber einen unb
einem 'Bräutigam auf ber anberen 6eite — ^inbc^en, ^inbc^en,

man n)ei§ ja gar nicbt mef)r, n>o^in t)or lauter QÖöonnel"

0ic allgemeine *iZlufmer!fam!eit lenfte fic^ je^t n)ieber auf

6c|>ottenbauer , bm man über ^erciöal unb ^^erefe ^allnoU)

für einen ^ugenblid beinah »ergeffen ^attt,

„^Ifo l;eute nocb foE e^ nacb ^einingen ge^en?"

„^a," — (fr ^attc t)or fur^em eine telegrap^ifc^e 0epefc^e

t)on bem 3ntenbanten in ^einingen erhalten, ba^ morgen fc^on

bie groben beginnen foUten, unb ba^ x^n ber Äer§og baju er=

tt)artete. 0arum wax er fpornftreicb^ 5U feinem 0ire!tor gelaufen,

um fic^ Xlrlaub au^jutoirfen für mehrere ^age.

^er Äer^og felbft lub i^n gu bm groben ein — txm
beinah ehrfürchtige 6tille trat ein»

,,Äaben 6ie bie ^epefcbe bei ficb?"

^atürlicl) ^attt er fie bei fic^; folc|)e ©ofumente legt man
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m6)t dxiß ber Äanb. ^n^ bev ^rufttafc^e 309 cv ba^ ^elcöramm
^)ert>or unb reichte e^ über ben ^iW l^tn bem 9?eöicrung^rat

®a^ Rapier iDanberte um bie ^afcl ; jeber einjclne fa^te e^

fo bej)utfam an, aU fönnte e^ cnt^tDeiöe^en. ^(^ e^ gu 6c|)otten=

bauet 5urüdöe!e|)rt Ujar, ftredte ^apa 9^5f)ring t>on neuem bie

-öanb banac|) au^.

„6c|)ottenbauer," fagte er, „6ie ^aben mir ba^ ^anuffript

üon bem 6türfe 9efc|)enft — bie ^epeWe gehört jur 6ac{)e ju

— fc^enfen 6ie mir bie auc^, bann leg* x(^ fte ba^n, unb beibe^

fommt in^ Äau^arc^io."

9}^it beiben Äänben brüdfte i^m 6c^ottenbauer baß ^ele=

gramm in bie Äanb; bann ^ielt er bie ibanb in beiben Ään=
Un feft.

„Äerr 9Regierung^rat," — fein ^tem flog unb fein ®efic|)t

erglühte — „Äerr 9^egierung^raf , bie 0epefci^e, unb — unb
n)enn 3{)nen baran liegt — au^ baß ^anuffript t)on bem
anberen Qtixd — alle^ — bann — ift alle^ in 3^ren ioänben,

n>a^ id) f)dbt — unb — in 3^rem Äaufe ift bann mein Äerj

unb meine 6eele — "

dx wax ^alb aufgefprungen ; bk ©ebanfen vpirbelten i^m,

ba^ er faum n)u§te, \r>aß er fprac^,

^apa 9^ö^ring U)ollte tttvaß ern>ibern, !am aber nic^t

ba^u, benn:

„6eftl 6e!tl 6e!tl" brüllte je^t ioerr ^ajor 93ennede

mit einer 6timme, al^ mü§te er eine feuernbe Batterie über=

tönen.

3m näc|)ften ^ugenblid tvax bie ^lafc^e in feiner Äanb;
n>ie eine ^eule fc^ipang er fie empor.

„©ie ©läfer ^erl"

^aß fc^äumenbe @olb fprubelte in ben ^elc^en.

„9^5^ring, alter ^reunb," — ber n^ei^e 6c|)nurrbart n>e^te,

n)ie t)om 6turmtt)inbe gepeitfc^t — „feit brei^ig 3af)ren fennen

U?ir un^ je^t — 9^ö^ring, alter 'Steunb, baß gönn' ic^ bir, ba^

bn folc^ einen ^ag erlebft, ^ol* mic^ ber Teufel, baß gönn* ic^

birl ^aß ic^ bir immer gefagt \)aht t)on beinem 3ungen,

beinem ^ercioal, ba^ baß ein ganj famofer 93engel ift — pe^ft

bu, S'^ö^ring, ba ^aft bn*ß nun, unb i6) i)aht xt6)t behalten,

unb nun bringt er bir ein ^öc^terc^en in^ ioau^, ein — ein —
ba^ \6) nur fagen fann: fc|)abe, ba^ xfS) fc|)on »erheiratet bin!"

„^augenic^t^I" freifc^te ^ante ßöcfc^en auf, inbem fie bie

Oiomane unb '3'Joüeaen II 23
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(3ert)ietfc nac^ i^m tt)arf, „alfer 6ünbcr imb ßitmpaciöaga^

bunbu^!"

„ltnterbre(^en 6ie mi^ nic|)t, 9}Zabamc," fagte ioerr 9}Zajor

a. 0, ^cnnccfc, „ic|) bin nod^ lange mdi)t 5U ^nbe, 9^ein —
\6) ^abt nodf) t)iel 3U fagen, 9^ö|)nng, ^enn fie^ft bn, ba^ in

0eutfc^(anb ein neuer 6c^ilier geboren n)irb, unb ba^ er bei bir,

in beinern Äaufe, in beiner ^tuht geboren U>irb — na ^ör' mal,

9'Zö^ring, alter Sreunb, ba mu§ man fagen, bn bift boc^ \x>ivt=

lief) ein öon @ott gefegneter 9!Rann! ^ber ic^ gönne e^ bir,

9^ö^ring, benn ic^ fenne b\6) je^t feit breigig Sauren; unb in

ben breißig 3a^ren ift nic^t ein ^ag geu>efen, tt)o icf) nic^t ge=

fagt })aht, tß ift boc^ ein ©entleman, mein alter 'Sreunb 9^i5^ring,

ein burc^ unb burc^ anftänbiger, famofer ^erl, ber alte 9'Zöf)ring

— unb bavnm — tpill ic^ je^t t)on bem n\6)tß ipeiter fagen,

waß noc^ alle^ fommen !i5nnte" — unb er n>arf einen liftig

3n)in!ernben ^lid nacf) ber 9?ic^tung, wo ^vtba neben 6(^otten=

bauer fa§ — „n)ie gefagt — ic^ i)ättt barüber noc^ mel 5u fagen,

benn e^ ift noc^ lange nic^t aller ^age *5Hbenb — aber — n>ie

gefagt, baöon tvxU iö) je^t nic^t^ fagen — fonbern ic^ forbere

0ie auf, meine -öerrfc^aften — mein alter Sreunb 9'^ö^ring —
unb ba^ ganje Äau^ 9^ö^ring, mit allem, tva^ bran unb brum
^ängt unb bran unb brum |)ängen n>irb — e^ foll leben |)od)

!

i)0(i)l unb nf>(i)maU f)oc|)I"

„9'^oc^mal^ unb immer n)ieber i)0(i)\" fräste ^ante ßödfc{)en

mit \i)xtx feinen 6timme b%n, unb: ,,-öoc^, ^oc^, ^oc|)I" bonnerte

^erciöal, obgleich) ber ^oaft feinem eigenen Äaufe unb alfo auc^

i{)m felbft gegolten ^atU,

^in Wa\)vtv ^nt^ufia^mu^ bemäd^tigte fic|) ber ©efellfc^aft

;

ein ganger Äimmel t>oll glüdföer^ei^enber 3u!unft ^ing über ben

9}^enfc^en, bk fd5)n)a^enb, lac^enb imb trinfenb um ben ^ifc|) ge-

fc^art faßen,

(fnblic^ griff 6c^ottenbauer nac^ ber üi)v.

„3c^ muß fort," fagte er, unb er er^ob fic^ t)om 6tuj)le,

(fine augenblickliche Stille trat ein ; alle füllten, ba^ bei ein

9)^enfc^ einem großen unbefannten 6c|)irffal entgegenging.

^r ftanb t)or ^apa 9^5^ring.

„£eben 6ie n)of)l, .öerr Q^egierung^rat!" — feine ^ugen
toaren feucl)t ; er ftreite i^m htibt Äänbe ^in.

„6c|)ottenbauer," fagte ^a\>a 9^i5f)ring, „6ie nehmen ja

^lbfcl)ieb n)ie für^ £eben?"
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6c^ottenbauer neigte ba^ Äaupt
,3c^ U>erbe ja tpo^l rt)iet)er!ommen,

"

„3a, ba^ ^off' ic^," lachte ^apa 9^ö^nng, „ba^ ^off*

„QöirHic^? QÖßünWen 6ie*^?" 3n feinen 'iHugen leuc|)tete

e^ auf. 0ann, um bie ^ifc|)gefellfd;aft nic^t gu ftören, mac|)te

er eine rafd)e, allgemeine Q3erbeugung.

„<^bieu, aüerfeit^I"

„£lnb auf QÖÖieberfe^en I llnb gut ®lü(f auf ben ^egl"
^Ue -öänbe rechten fic^ nac^ \i)m ciuß; er mugte fie alle

brücken.

„Hnb i)'6xm 6ie, 6c^ottenbauer," tief Äerr 9^egierung^rat

^^ö^ring, „telegraphieren 6ie un^ x>ox\ 9}^einingenl"

„3a, ja, telegra|)^ierenl'' n)ieber^olte ^ante 2'6ädi)tn, inbem

fie in bie Syänbt fcl)lug.

„Knb fc^reiben 6ie un^ au^ 9J^einingen," fu^r ^apa 9^15^=

ring fort.

6c^ottenbauer |)ielt bie ^ür in ber ioanb unb ^örte läc^elnb

an, tt)a§ aUtß öon i^m t>erlangt n)urbe. 3^m gegenüber fa§ ^reba

9'^i5^ring; er fa^ i^r grabe in^ ©efic^t. 6ie i)attt ba^ Äaupt
erhoben unb fcj)aute gu i^m f)inüber. 3n i^rem ^ntli^ regte fic^

fein 3ug; i{)re *5Hugen blickten gan§ ftarr; e^ tt^ar ein ^u^bruÄ
barin — eine übe ^roftlofigfeit unb 3ugleic|) ein bumpfe^ ^ro^en
— ein ^ntli^, ba^ man meinte, man fä^e bem 6d)idffal in^

©efic|)t.

llnn)iEfürlic^ neigte er ba^ Äaupt gegen fie — fie rührte

fic^ nirf)t. dt ri§ fic^ lo^ unb ging ^inau^, unb bie gange

^ad)t ^inburc^, n)ä^renb bie (fifenba|)n i^n ber fremben (otabt

unb bem unbefannten 6dS)i(ifal entgegentrug, ftanb biefe^ ^nfli^

öor feiner 6eele, in baß man tpie in baß 6c|)i(lfal |)ineinfal;.

0ie ganje 9^ac^t — unb bie 9'Zac^t, in bie er ^inau^fuf)r,

tt)ax biefelbe, bie hinter i^m in ber (otabt jurüdblieb, bie er

foeben öerlaffen \)attz, unb Ujelc^e bort baß ^auß 9^ö^ring um=
füllte unb in bem Äaufe 9^5^ring auf ein Qöeib ^erabfaj), baß

fic^ fc|)laflo^ auf feinem ßager ttjälgte.

Äeute lie§ '3reba btn ^ärenfopf in 9^u^e; ^eute beburfte

c^ ber 0un!el|)eit nicl)t, um baß ^äd^eln auf i^rem @efic|)t üer=

fc^n)inben ju laffen; tt)ie ein 6tein tvax fie in il;r ^ttt gefallen

unb i)attt bie klugen gefc^loffen, um gu öergeffen. (finen ^ugen=
blid l^atU fie auc^ geglaubt, ba^ fie einfc^lafen imb oergeffcn

23*
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tt)ürbe — ö(cic|) barauf aber loarcn alle ®eban!en tpieber \)a, unb
nun U)u§te fie, ba§ fie bie gange 9^ac^t nic^t U)ieber einfc^lafen

tDürbe» (iß n)ar ja ba^ ^ett, in bem fie immer gelegen, baß

Simmer, baß fie immer umgeben ^attt — unn)ill!ürlid> aber ta^ztt

fie auf ben ©ecfen ^erum, al^ müßte fic^ baß aUtß gang anber^

anfüllen al^ bi^^er, al^ itJäre \i)x Simmer nic|)t i^r Simmer, baß

alte ^anß nic^t baß Syanß me^r, al^ Mxt tttt>aß gefc^e|)en, tt)o=

bnx6) fiel) ba^ alle^ t)errt)anbelt \)äUt — rt)a^ benn nur? '^aß
benn nur?

QÖßie man nad) bem ^obe eine^ geliebten 'SO'^enfc^en baß

®efü|)l ^at, al^ fönnte bie Qöelt gar nic^t fo tDeiter ge|)en tt)ie

bi^^er, al^ fönnte man gar nic^t tpeiter leben, tt>k man bi^^er

gelebt })at, fo tpar i^r gumute,

<Hber e^ wax \i)x \a bo6) niemanb geftorben?

9^iemanb? 9Ziemanb? ^ercit>al \t>ax tot — tot für fie

unb ba\)xn\

6i$enb fu|)r fie im 93ette auf; beibe ^rme fc|)lang fie um
bk ^oc^gegogenen ^nie, unb inbem fie baß @eftc|)t in bie ^rme
brüdfte, brac^ fie in 6d^lucl)§en au^,

^ß U)ar nic^t baß fanfte ^Seinen, mit U)elc|)em bie 9^atur

btß WtiWß fic|) x>on aU^n fd^tperem ®rame befreit, bittere tränen
n?aren e^, tt)ütenbe; unb at^ ber angefpannte 9Rüdfen i|)r er-

mübete, fan! fie gurüd unb tt)üj)lte baß ©efic^t in^ ^oppiffen,

unb unter bumpfem 6c^luc|)3en biß fie in^ ^opfüffen |)inein,

60 i)attt er fie t)erlaffenl 60 ipar er i^x untreu gelporbenl

60 mit lac|)enbem 9Diunbe, of)m fie gu fragen, o^m eine ^f)nung
x>on bem, waß er if)r antat I 60 — fo — fo I

^Ue gräßliche Qual ber ^iferfuci)t gerriß unb 5erfc|)nitt xf)x

baß -öerg,

QÖßenn er Ipirflic^ geftorben U)äre — U)äre e^ nic|)t beinaj)

beffer gelpefen al^ f ? 0ann Ratten bk anberen mit i^r gejammert

unb gett)eint — je^t mußte fie i|)ren Sammer noc|) ba^n t)erfte(len

unb i[)erfc|)rt)eigen I ^aß ^ättt man benn gefagt;. n)enn man fie

rt)einen fa|>, wo aUtß eitel £uft unb <5reube n)ar? „®e|) —
fc|)äme b\6), bu bift fc^lec^t — ober gar, bn bift oerrüdEtI"

Q3ielleic^t n)ar fie ja ioirflid^ t)errüc!t; toenn jemanb mit

feinen (fmpfinbungen fo gang anß ber 9^eif)e ber anberen |)erau^=

tritt, ij)nen fo gang entrüdt fte|)t — nun, fo ift folc|)e „^ntxüdu

^zxt" in ben "klugen ber t)ernünftigen 9}^enfc^en eben „Q3errüdft*

l;eit" — u>a^ benn anber^? Xlnb baß alfo Wäxt Q9}af)nfinn, ba^
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eine 6c^tpcfter i^ren trüber liebte? 9^em, nein, nein! Unb
noc^ bagu einen fo(c|)en 93ruberl 3e^t, ba er fic^ t)on i^rer

6eite n)anbte, ging baß ganje £eben noc^ einmal an i^r t)orüber,

ba^ fie an feiner 6eite gelebt, Seber ^ag toar ba unb jebe

(otnntit, jeber @eban!e unb jebe Hoffnung, biefe^ ganje ja^re^

unb ja^rse^ntelang nur für i^n ha fein, nur für i|)n forgen,

txad)tm unb tun.

QÖßie fie x\)r\ t)or fic^ fa^ mit bem furjen Sädc^en, in ^nie=

^b^c^en, btn 64)ulran3en in ber Äanb, haß ^äppc^en auf bem
lotfigen $)anpU, aU er noc^ al^ 6c|)uljunge in bk 6c|)ule ging!

QOöenn er am 6d5)luffe bzß ^alh\a\)vß eine gute Senfur nac^

Äaufe brachte — biefer 3ubel, biefer fc^metternbe , hmd)^ ganje

-öau^I Unb immer brachte er ja gute Senfuren nac^ -öau^I

3mmer tpar er ja ber Sleißigfte, ^lügfte, ^efte, 6c^5nfte, @e=

liebtefte üon allen, allen, allen!

Q53enn er bann al^ Qtnbtnt M^vtnb ber Serien na6) S^auß

tarn unb mit bem dereüi^ auf btm ^opfe burc^ bie (Btxa^tn

ber (otabt h^anbelte, ber (otabt, n>o tß feine llnioerfität gab unb

man nur feiten einmal einen 6tubenten gu fe^en befam — Wk
alt unb jung bann ftefjen blieb, gro§ unb Kein i^m nac^fdS)aute,

tt)ie bie 'äJ^äbc^en an bie ^enfter geftürgt famen : „^inber, fommt

rafcb, ba ge^t 9^5^ring! ^erciöal 9^ö^ring!" Q53enn bann an

folc|)en ^agen fie an feiner 6eite ging, btn "^Irm in feinen ^rm
gelängt, i^n fe|)enb, i^n |)örenb, i^n fü|)lenb in allernäc^fter

9'^ä^e — n)ie fie fic^ an i^n preßte, al^bann, it)ie fie an fic^

galten mu§te mit ®en)alt, ba^ fie nic^t auf offener 6tra§e bie

^rme um i^n fcblang, ni^t aufjubelte t)or aütn 9}^enfcl)en!

60 f)in5ugef)en mit i^m, bie 6tragen entlang, bk QOöelt

entlang, baß ßeben entlang — alle ^age fo unb immer, immergu
— nic^t^ 3u brauchen al^ baß, nic^t^ gu tPoUen al^ baß — fein

©ebanfe im Äerjen, ba^ baß je anber^ tt)erben fönnte, jemals —

.

Unb bie 9}^enfc^en, bk i^nen begegneten — benen bie @e=
ficl)ter aufleuchteten, n)enn fie baß fcl)öne, reijenbe ^aar ba^er=

fommen fa^en — ob fie aucb nac^ i^r fragten? ®ott n)eig e^,

fie fragte nic|)t banac^ — Xoaß fie für ^ugen mac|)ten, toenn fie

btn ^ercp faf)en, barauf fam e^ i^r an, baß htoha(i)ttU, baß

belauerte fie. Unb jebe^mal brücfte fie al^bann fcbtoeigenb feinen

^rm; fie ^atte ja gelefen unb oerftanben, )x»aß bk ^ugen ber '3}^en«

fcben fagten: „*2Iu^ bem toirb einmal tt?a^."

„^nß bem toirb einmal n^a^," baß \mv ber Orgelton ge-
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tiefen, bcr t^r ganje^ ßebcn burd^^adt |)otte, ber @eban!c, mit

bem fic abenb^ einfc^lief unb moröen^ aufftanb, „anß bem ^erc^
tptrb einmal tvaß; ein genialer 9}^ann, ein großer, ein berü{)mter,

öor bem fie in ^en)unberung bafte^en U)erben, aöel"

©a^ n)ar bie 6onne geUjefen, bie am Äimmel i^re^ ßeben^

ftanb, ber ©ebanfe wax i^r ^nt unb i^re i^raft,

Q©enn fie mer!te, ba^ fie ben £euten unlieben^tpürbig er=

fc^ien, \)a^ fie an i^r loorübergingen — \>a^ — n)a^ fragte fie

banac^ — auf \itxi ^ercit)al follt i^r fel;en, i^n foKt i^r lieben

unb bettJunbern, an i^n follt i^r glauben I

^nb fie glaubten <x\k i^n, unb fie felbft — ob fie an i{)n

geglaubt \)(yiit\ Obl
Unb nun t<x^ ^eute! 0a^I tiefer ^agelfd^lag! ^n ein

unbebeutenbe^ elenbe^ @efc^5pf \o<xx\ er fid) forti Q3on aUer

3u!unft na^m er ^bfc^ieb, um in ein erbärmliche^ ^^ejoc^ 5U

!riec|)en ! 9lun gab*^ ja feine 3u!unft me^r für i|)n ! ^ie gange

^üUe t)on Hoffnungen unb (ErU)artungen, \Az fie ein £eben lang

aufgefammelt unb aufgefpeic^ert \)(xiXt — nun f(o§ fie ba\)in n>ic

ein ^a^ eblen ^ein^, ba^ in ben 6anb fliegt I ^uß tt)ac nun
alle^ unb ba^in! ^u^, au^, au^ — unb baß Riffen, auf bem

i^r Haupt ru|)te, tt)urbe feuc|)t t)on i|)ren ftrömenben tränen,

3a — tpenn ^ercit)al e^ geU)efen it)äre, bem ^eut bk 0epefc^e

galt; it)enn er e^ gett;)efen it)äre, ber ^eut abenb nadj) 9}Zei=

ningen fu^r, um bort fein Stixd auffü|)ren gu laffen — un=

tt)ill!ürlici^ malte fie fid^ anß, wk baß aUtß gen)orben fein toürbe,

U)ie fie i^n mit bem Q3ater auf ben "^Ba^n^of begleitet, tt)ie fie

i^n noc|) einmal t)or ber ^bfa|)rt auf 6tirn unb "klugen gefügt

\)ahm tt)ürbe: „9^eife glüdlid) — h^erbe grogi" — ^ber fie brac^

bie ®eban!en ab, bk törichten, lügnerifc^en ©ebanfen, bie ibren

3ammer gur Q3er5U)eiflung fteigerten — er wax tß ja eben nic^t,

bem baß aUtß galt, fonbern ber anberel

®er anbere — biefer ^enfdf) — ber U)ie ein QBegelagerer

^ercit)al überall ben Q^ang ablief! 0er neben i\)xtm ^ercp baftanb

tt>ie ein plumper Qöeibenfnorren neben einer fc^lanfen (fbeltanne

— nur ba^ ber Qöeibenfnorren hiß in bie legten 6pi^en mit

quellenbem 6afte gefüllt toar, unb bie (fbeltanne mit trägem,

fc|)n)erem Harg — nur ba^ ber QOßeibenfnorren überhaupt gar

feine Q33eibe toar, fonbern ein ^rucbtbaum, beffen *äftc fd^iper

toaren iDon ^angenben St^üd)ten!

6ie preßte bie Hänbe jufammen unb bäumte fic^ im ^ttU
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auf. ©egcn ioen? ©egcn bai Gc^idfal, baß nic^t^lDÜrbigc,

ungcvec^tc Gc^idfal, ba^ i^rem ^ercioal alle^ t>erfagtc unb biefem

ba aUtß in ben 6c^o§ U)arfl

0icfe "SO^ittag^ftuttbe f)eute, bic tpie ein fteinerne^ (frinne-

rung^freuj, baß einen HnfaU begeic^net, nun für immer an i^rem

£eben^rt)ege fte|)en tDÜrbel 0iefe böfe 6tunbe, bie baß nieber-

träc|)tige 6c^icffal fic^ eigene für fie au^gebad^t l)atU, um i^r

rec^t ^anbgreiflic^ 5U geigen, tt)ie t)erfc^iebene ^a^nen nun baß

2thm ber beiben n:)anbe(n tpürbe, n)ie ber eine fic^, ein freier

^b(er, in bie £üfte fc^mang, großen, unbefannten Sielen ju,

tt)ä^renb ber anbere, einem 3af)men Kanarienvogel gleich, |)inter

bie (Btäht btß 93ogelbauer^ fc|)lüpfte, 5U S^utternapf unb Gaffer-

trog, nic^t me^r fragenb nac^ bem Fimmel unb ber 6onne,

glüdlic^ unb gufrieben, tpeil er fein Kanarienn)eibd)en auf ber

Käftgftange gefunben.

i)iefer blutige -£)o|)n, ba^ baß fo sufammentreffen mu^te, fo

!

^ber ein 3ufammentreffen ? ^in 3ufammentreffen n>ar e^

ja gar nic^t getpefen, fonbern ein^ i)attt \\6) axiß bem anberen

ergeben. Q©ie ^attt '^>ercit)al gefagt, al^ er vor bm Q3ater trat?

„Keine bejfere 6tunbe f5nnte er finbcn, al^ biefe ^|>renftunbe

feinet ^t^eunbe^" — alfo grabe n>eil ber anbere ^inau^ging, ein

berühmter 9}^ann ju n)erben, fc|)ien i^m bie ®elegen{)eit günftig,

feinerfeit^ allem 9^u^m unb aller (f^re ju cntfagen, alle gro^e

llngert)ipeit ^injugeben für eine erbärmliche, !leinbürgerlic|)e ®c=
loi^^eit?

^er alfo \vav tß, t)on bem alle^ Unheil lt)ieber ausging?

^aß tobte fie gegen baß 6c^itffal? ^aß fämpfte fie mit ber

£uft, n^ä^renb ber <5einb leibhaftig !örperlic^ t)or i|>r ftanb?

(fr! ^r! Unb immer n>ieber ^r!

^r, auf ben fte aUt mit 5tt)in!ernben ^ugen ^inn)iefen, al^

n>ollten fie fagen: „<5)u entge^ft \i)m boc^ nic^t"; ben fie t)on

fic^ ftie§, unb ber fic^ n\6)t fortfto^en lie§; ber fic^ an fie |)ing

mit aller 6cf)n)ere feiner lec^genben 6eele; beffcn ^ugen ju i^r

fpracben: „Komm boc^ ju mir, fo wiü \6) bxv ^rfa^ fc^ajfen

für düzß, n>aß bn loerlierfti"

„0u mir erfa^ fc^affen? ^u — mir?!"

6ie fi^rarf) e^ unn>ill!ürlic{) laut t)or fid) ^in; i^re ^rme
fuhren unter ber ®ec!e t)eroor unb fliegen in bie bunfle £uft, al^

l;ätte er fic^ über fie gebeugt, imb at^ toollte fie il;n vertreiben.

„0u mir ^*rfa^ geben? ^omit? ^it beinem Können
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mel(eid)t unb bcincm ©eift? ^a^ bu ein 0ic^ter bift unb ein

berühmter ^ann tperben rt)irft, ba^ foll mic^ tröften bafür, ba^

^erci) e^ nic^t ift unb nic^f tt)erben n)irb?"

Unb plö^lid^ ftredtte fie fic^ tpieber lang im 93ette au^.

0er ringenbe £eib tt)urbe ftarr,

^enn e^ benn alfo 6dS)idfa(^fc|)lu§ tvav, ba^ fie ^erciöal

j?er(ieren unb biefem ba anheimfallen mufte — nun benn — fo

lagt un^ überlegen, tvk er mir*^ be§a^len foll, alle^, tva^ id)

burdj) i^n verliere.

^in St^uc^tbaum alfo tt)ar er, ein fapquellenber ? S^attt fie

nic^t al^ ^inb mit angefe^en, tt)ie bie Knaben ^irfenbäume

anf(Quitten , t>tn ^unb an bie aufgefc^li^te 9^inbe legten unb

ben 6aft au^ ben Räumen fogen?

^enn man i^n anbohren fönnte, ben Iraftftro^enben ^aum,
Ui ha^ er Wtlt tt)ürbe unb matt unb fcl)n)ac^ unb fc^n)äc^er

noc^ al^ ber anbere.

^^ — ein tiefer ^temgug ^ob i^re *Bruft — , e^ gab alfo

boc^ noc^ einen QOßeg in biefem jur QOßüfte gettjorbenen £eben;

fc^tt)er fanf i^r ^aupt in bk Riffen surürf, unb tief unb fc^voer

fc^lief fie ein»

XVII

6eit biefer (otutxbt, ba fie fo mit bem 6c^idtfal gelabert

unb fic^ bann gen)iffermaßen mit i^m abgefunben ^cittt, loar

eine ^rt üon 9^efignation über ^reba 9^ö^ring gefommen, eine

bumpfe ®efpanntf)eit, ein ^rttjarten ber 0inge, bie nun eintreten

tt)ürben»

0er ^oben, auf bem i^r 0afein unb ba^ ßeben ber

3^rigen bi^ ba^in in fo frieblic^er ^ei)arrlic^feit geftanben ^attt,

toar in^ treiben gefommen; unfid)tbare ^äc^te, bie ftär!er

tt)aren al^ ber fiel) felbft regierende freie QOöiEe, griffen herein

unb rüdten unb fcf)oben. ^ercioal fa^ fie fc^on ba^ingleiten,

natürlich bem llnglüd^ §u, ba^ er bur^ eine fo t'6xid)tt 93er»

binbung über fic^ ^eraufbefc^toor ; ein bunfle^ ©efü^l fagte i^r,

ba^ unter i^ren eigenen ^ügen ber 93oben auc^ nicf)t mc^r feft fei.

3n ber <3erne ftanb ctwai, ttwa^ llnbe!annte^ , 0un!le^;

bem mürbe fie entgegengefd)oben.

93i^ f)tutt n)ar ^ercioal^ 6c|)i(lfal xi)v 6c^icffal geloefen;

ba^ fie baneben ein eigene^ ^aben fönnte, baran i)attt fie eigent*

lic^ niemals gebac^t«
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3c^t tputbe ha^ anbcr^, je^t, ba bie anbete gefommen \v<i\:

unb an ifjre 6telie trat

@(eic|) nac^ bem <5tü^ftüc! wav ^erciöal ^eute aufgefprungen.

9^o4) betjor er auf bie 9^eg{erung, an feine Elften ging, Sollte er

^inüberlaufen ju QÖöallnon)^, um feiner 93raut Quttn 9}^orgen ju

fagen. dt ^atU "Jreba mit bem *33ater fi^en (äffen. 60 tpürbe baß

nun tt)eiterge^en ; immer öfter rt)ürbe fie für fic^ fi^en bleiben,

immer länger, ftiKer unb öerlaffener — ha befommt ber "^ÜJ^enfc^

Stit, über f\6) nac^jubenfen.

^tin 99öort ^attt fie gefagt, aU fie ^erciöal auffpringen

unb ^inau^eiten fa^; nur hinter i^m brein i)attt fie gelächelt,

bitter unb t)eräc^tli4). Q93a^ tDax'ß benn nur, waß i^n fo mit

5iebergeU>a(t gu ber ha brüben trieb? 0ie £iebe? 3a natürlich

— fo alfo fa^ haß in ber 9^ä^e auß^ ^<iß tnan fo nennt, biefe

fogenannte £iebe.

^(äglic^, bumm unb n)ibern?ärtig I ^ai)\

3u benfen, ha^ folc^ ein ©efc^öpf 9}^ac^t gewann über einen

9}^ann, i|>m 6inn unb Q3erftanb unterjochte — tpoburc^? 0urc^

i^ren ©eift ettDa? ^^erefe <2öaEnott> unb ©eifti ßärf)er(ic^! ^Ifo

nur, ipeil ber unbeftimmbare Äauc^ über i^x lag, ben bie 9?Zänner,

tpenn fie ^üd5)er fc^reiben, „QOÖeiblic^feit" nennen, ber fogenannte

„<5)uft", ber aber in QOöirflid^feit ni^tß Ipeiter ift alß ein 0unft,

aiß ein 9Raufc^, ber hk 9!)^änner!i5pfe hztänht — ^fuil —
^un ton6)ß ber ^ag ; ber Q3ormittag fc|)ritt njeiter, unb rt)ie

an allen ^Vormittagen faß fie auc^ ^tutt an i^rem Sanfter oor

i^rem 9^ä|)tifc|).

3nbem fie bort fa§ unb oon Seit ju Seit auf hk 6tra§c

^inau^blic!te, fam i^r bie (Erinnerung an ben QÖßinternac^mittag,

al^ bort brüben unter ben Räumen einer entlang gefommen wav
unb 5u i^r ^ineingefc|)aut i)attt mit einem Q3li(J — unb plö^licf)

fanfen i^r hk -öänbe in ben 6c|)og. Q©arum fe^te fie fic^ benn

fo ^oc^mütig über ^^erefe QOöallnon) ^u ©eric^t? @ing nic^t t)on

i^r biefelbe "SD^ac^t au^, bie fie an jener fo t)erac^tete, ber „0unft",

ber bie 90^änner!i5pfe httänht^ $)attt fie benn nic^t erfahren,

ha^ an6) ju il;ren <5ü§en ein 9}^ann lag, unterjocht an 6inncn
unb Q3erftanb? llnn)ill!ürlic^ , toie fie an jenem 9Rac|)mittage

getan \)aUt, ftanb fie auf unb ging öom ^tn\ttx ^intt)eg in^

Simmer hinein.

6ie i)attt ein ®efü^l t)on (frniebrigung, al^ müßte fie fid)

fc^ämen.
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60 erbärmUcI) crfc^ienen i\)x biefc 9}Zäuner, fo n)ibern)ärti(j

bie QOöeibcr mit \i)vtx betörenben ®cn)alt — unb nun erlebte fte, ba^

and) x\)x trüber, i^r ^erc^, 5U jenen Männern ^t^'6vtt, ba^ and)

fie ein QÖÖeib tt)ie anbere Qöeiber \t>av. QÖßa^ für (Erfahrungen!

Wa^ für Erfahrungen!

3f)r jungfräu(ic|)er Gtolj ftanb jürnenb in i^r auf,

(5k n)oUte ni^t!

QÖßenn biefe ferlaufen ©lieber, biefe ^ugen, biefe^ ©efid^t,

tpenn biefe^ alle^ i^m gefiel — ^attt fie je einen 6ci^ritt getan,

jemals auc^ nur ben Qöunfc^ gehabt, ba^ e^ i^m gefallen

foHte? QOöa^r^aftig — nein! ^it h^elcbem 9^eci^t alfo tarn

bie 9'Zatur, biefe bumpfe, tierifc|)e 9}^ac^t, unb ma6)tt bie^ alle^,

tt>a^ ii)v ge|)örte, unb machte fie felbft 5um ©egenftanbe feinet

Q3erlangen^ ?

(fr foHte nid)t nad^ i^x i^erlangenl 9^iemanb foUte e^I 6ie
n)ollte nic^t!

6c|)limm genug, ha^ bk 9^ofe, ipenn fie einmal aufgebrochen

ift, nic^t me^r bit <5ä^ig!eit befi^t, i^re Q3lätter tvkbtx 5u=

fammengufd^lie^en unb i^ren ®uft bem gu t>erfagen, bem fie nic^t

bnftm WiU — aber fie tpar fein n)illenlofe^ @ctt)äd^^; fie tvax ein

9DZenfc^, ein (^efc^5pf mit freiem Qöillen unb felbftbett)u^tem

Q3erftanb.

Unb mitten in all biefem großen 3orn Wax ein ganj !leine^

®efüf)l, gang flein, gang fein, U)ie eine 9^abelfpi^e fo fein, bei

bejfen 6tic|) fie in Empörung aufgudfte, baß \vax baß ^ett)ugtfein,

ba^ fie fic^ tro^ allem barüber freute, ba^ an^ fie bie betbrenbe

^a6)t be^ QÖßeibe^ befa^, ba^ and) gu i^ren ^ü^en ein ^ann
baf)ingen)orfen lag.

0er 3orn loberte xi)x im (^efic^te auf — nein, nein, nein

!

2lber im tiefften QKinfel i^re^ Snnerften fa§ ein ^obolb unb

fieberte: „3^/ i<i, jö!"

(ok ging im Simmer auf unb ah, fie fc^üttelte baß Äaupt,

al^ n>ollte fie btn fluc^ipürbigen ©ebanfen ^inau^n?erfen ; bann

fe^te fie ficb unb na^m xi)xt Arbeit n>ieber t)or. ünb nad)bem fie

ein QBeild^en geftic^elt \)attt, fanfen i^r bk Äänbe Wkbtx l>erab;

bie ^ugen gingen barüber ^in, auf bie 6tra§e ^inau^ — unb
t)or i^ren träumenben ^ugen leitete fic^ ber enge ^^al^men ber

fleinen <otabt; bk Q93elt tat fic^ auf.

3f)r ipar, al^ t>ernäf>me fie anß ber S^rne baß Traufen
unjä^liger 6timmen; unb je^t \a\) fie einen ba^erfommen, ben.
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it)c(c^em ber taufenbftimmige 3unif galt, — 6ie faf), tt)ic er

ba^erfam anß ber <5erne ber '^Belt, mit Gc^ä^en belaben, mit

£orbeer!ronett bebedft, tt)ic er ba^erfam, m<S)t xt(i)tß blidenb noc^

lin!^, bie ftarrenben ^ugen auf ein Siel geric|)tet, auf ein Äau^,

auf ein <5enfter in bem -öaufe, auf ein 993eib an bem Senfter
— mit (fntfe^en beinah fu^r fie auf — wax e^ benn möglid)

unb erhört? —
<ok backte an — i^n?I

QÖöieber fprang fie auf unb »erlief il^ren ^la^, 6ie tt)ollte

an i^n nic^t benfenl ^r tt)ar für fie nic^t bal

^n irgenb ttwa^ ben!en mu^ ber ^m\6) aber boc^, '2Ilfo,

an n)a^ benn nur?

^n t>k ^eforgung be^ Äaufe^? ^aß Syanß \x>av i^r fo

gleichgültig ^tntt.

Ober an ^ercioal t)ielleic^t unb feine ^^erefe?

©Ott — ©Ott — ©Ott —
^Ifo n)ollte fie einen ©ang burc|) ben ©arten mac|)en, Q3iel=

k\d)t n)ürbe baß i^r gur 9^u|)e t)er^elfctt.

(ok raffte baß '^nd) um bie 6c|)ultern unb ging i)\nanß.

3m ^ugenblidf, al^ fie auf btn <5lur trat, llingelte e^; ber

^elegrap|)enbote ftanb t)or ber ^ür, eine <5)epefc|)e in ber i)anb,

6ie na^m fie i^m ah unb la^ bie ^breffe,

„9'^ö^ring" ftanb barauf unb bie Angabe bc^ Ört^. ©inen
5lugenblid ^ielt fie baß t)erfcl)loffene Rapier in ber Äanb, 6ie
a^nte, t)on tt>o bie 0epefc^e !am. '2ßa|)rfc^einlic^ n)ar fie für btn

Q3ater beftimmt,

^ber „9Zö^ring" tpar allgemein; unter bem 9Zamen ging fie

ja auc^.

^it einem 6c^ritte Ujar fie in^ Simmer surüd unb im näc|)ften

^ugenblid i)attt fie bie ®epefc|)e aufgeriffen.

^u^ ^einingen — natürlich)!

„9J^itten in ber ^robe" — fo la^ fie — „ber Äergog t)on

Anfang an bahti ; baß (otM fc^lägt feine ^ugen auf. ^aufenb
©rü^el 93rief folgt. 6c^ottenbauer."

9}^it Saftigen ^lirfen ^attt fie gelefen; je^t tpanbte fie fic^

äur ^ür, um bem ^ater bk <S>epefc|)e au bringen; an ber ^ür
blieb fie fte^en unb la^ noc^ einmal, ^aß Telegramm wav fo

allgemein gef)alten — e^ loar offenbar an baß ganje ioau^ 9^0^)--

ring gericl;tet. 93on b^n taufenb ©rü§en toürbe einer boc^ auc^

m^ für fie beftimmt fein — il;r 9DZunb oerjog fic|) fpöttifd;.
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Xlnb nacktem fie 5um 5tt)eitcnmal unb (anöfamcr aU t)<i^

erftemal gelefen ^attt, ging fie au6) je^t noc^ nx6)t, öielme^r

feite fie fic^ am ^ifc^e im 6alon nieber unb »erfanf in brütenbe

©ebanfen.

„®a^ 6tüd fc^lägt feine ^ugen auf" — U>a^ für ein

mer!n)ürbiger ^u^bruc! haß n)arl ^a^ für ein 3ube( an^ ber

0epefc^e flangl

Offenbar ging alle^ ^err(ic|) t)orn)ärt^, fo ^errlic^, ha^ er

fic^ nic^t i)attt galten !5nnen, fonbern mitten in ber ^robe, tt>a^v=

fc^einUcf) n^ä^renb eine^ 3tt)ifc^ena!te^, hinausgelaufen n^ar aufS

^elegrap^enbureau , um benen, bie er liebte, feine ©lüdfeligfeit

mitsuteilen.

0enen, bie er liebte — fie \t>ax\ baß Q3latt, baß fie noc^

immer in Äänben ^ielt, auf ben ^ifcl).

QDöaS ging baß aUzß fie an?

^enn unter ben Q33orten, bie fie ba laß, ein anberer 9'^ame,

it)enn ^ercit)al barunter geftanben \)ätU — bie ^onne I — aber

fo -
dß trieb fie t>om 6i^e auf; ftö^nenb, mit großen 6c^ritten,

ging fie im Simmer auf unb nieber; alle 9^efignation wav ba^in;

bie ganje Qual ber i[)ergangenen ^a6)t hxad) \t>k ein 6turm
tpieber in i^r loS unb fegte alle 9^u^e, Q3ernunft unb Ergebung

fort, Q^eratPeiflung um btn trüber, i5a§ gegen baß ^tib, baß

\i)n t)erbarb, 3ngrimm unb 9^eib gegen xi)x\, bem aUtß glücke unb

alles — baß aUtß tobte unb WüUtt in i^rer 6eele, ba^ tß tt)ie

Sieber burc|) i^re ©lieber jagte, unb ba^ fie füllte, loie baß

©efic^t fic^ i^r öergerrte.

^ß bauerte lange, hiß fie \\6) fon)eit gefaxt i)atttr ba§ fte

3um Q3ater hinaufgehen !onnte. 3n einem ®en)öl! öon ^feifen=

qualm fa§ ber 9^egierungSrat t>ov feinem 6c^reibtifc^e, als <5reba,

bie offene 0epefc^e in ber .öanb, bei i^m eintrat, „^uS ^ei=
ningen," fagte fie gleichgültig, inbem fie baß 93latt x>ov i^n ^in=

legte; „\6) \)aV tß aufgemacht; eS fc^eint mir fo gen)iffermagen

an uns alle aufammen geric|)tet,"

^apa 9^ö^ring ri§ bk ^epefc^e an fic^ unb laS.

„6ie^ mal an," fagte er, „baß fc^eint ja famoS ju ge^enl

0er Äersog üon Anfang an babei," — er fcblug mit ber flachen

ioanb auf baS Rapier — „fie^ft bu, toaS \t>\v ben ^benb bamalS

gefagt ^aben — ber ^einingerl 0er 9}^einingerl"

6o feelenoergnügt tvav er — '5reba fc^aute i^n geban!ent)oll
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öon ber 6ctfc an; folc^ ein fclbftlofev ^mn — Wimd mc^c
lt)ar ^crcit>al boc^ fein ^inb a(^ fie. llnrt)iK!ürlic^ trat fte |)eran,

ftricl) i^m ba^ fpärlic^e n)ei§e Äaar anß ber 6tirn unb fügte i^n

auf bk liebe, t)on fo eblen @eban!en erfüKte 6tirn»

£äc|)elnb blidte er auf.

„9^a — bu?" fagte er, „freuft bu bic^ auc|)?"

Äaftig ipanbte fie fic^ ah ; in feinen "iHugen ttjar fc^on tpieber

baß fc^alf^afte ^linseln, haß fie ja fo gut t)erftanb unb fo gar

n\6)t ertrug.

®er 9^egierung^rat lachte hinter i^x brein, bann ri§ er ein

6c|)ubfac^ am 6c^reibtifc^e auf.

„0a fommt'^ f)inein," erwarte er, „in baß ^rdS)io," bann

befann er fic^. „Q3or^er muffen ipir'^ aber bem 3ungen jeigen;

ber tt>irb fic^ bärenmägig freuen, U)enn er*^ lieft."

Sreba nidte frf)n)eigenb. QÖßie tt>ürbe er fic|) nic^t freuen, ber

felbftlofe 6of)n biefe^ felbftlofen Q3ater^?

*3)ann ging fie rafc|) ^inau^, benn plb^lic^ traten i^r bie

tränen in bk ^ugen.

6olc^ ein 9[Renfc^! 60 ebel, fo rein unb fc^iJn — unb

biefe^ ungerechte, nic^t^UJÜrbige 6c|)idfall

XVIII

©ans ^x\)x^t tarn ^erciüal su 9?iittag nac^ Äaufe. ^r l;atte

ja folc^ eine *5Q^affe öon ^eforgungen gehabt! ^rft ber 93efud)

bei QOßaHnott)^, „vpo alle^ n)o^l unb munter wav unb taufenbmal

grüben lieg", bann ein 6prung auf bie 9Regierung, um nac^ feinen

^ften äu fe^en — na, unb auf ber Q'^egierung, ba wav benn

bie @efd5)id)te natürlich fc^on ^erum ; t)om ^anjleibiener an f)attt

aUtß ii)n mit neugierig fragenben ^ugen angefe^en, fobalb er

eingetreten U)ar. „3ft'^ tt>a|)r? 3ft*^ benn n)a^r?" *3)ann n^aren

bie 9?egierung^räte unb bie Kollegen angerücft, auf fein 3immer.

„9^i5^ring — tvaß ^ör* ic^? 3ft'^ tpa^r? 3ft'« benn U)a^r?"

Xlnb nun ein Äänbef(Rütteln , ein (Gratulieren, eine allgemeine

Sveube. —
(fr fiel bem Q3ater pli5^lic|) um ben Äal^ U)ie jemanb, bem

baß ioerg baöon überge{)t, ba^ er bei ben 9}^enf4)en fo üiele

Sreunbe \)at unb ßiebe geniegt. ^apa 9^ö^ring flopfte i^n oer«

ftänbni^ooll auf ben Q^üden.

93on ber 9^egierung bann auf bie 9Reba!tion btß „0täbti=
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fc^en Qöoc^enblatt^", um bie Q^erlobung^anscige aufzugeben, unb

t)on ha 5um £it|)ograp^en, um 'iHnjeigefarten 5u befteEen. 0enn
ba^ erforberte ho6) ber *31nftanb,

„9^atürnc|), ba^ erforberte ber "i^lnftanb."

„QÖßoKen U)ir benn nun nic^t gu ^ifc^e ge^en?" unterbrad)

<3reba ben unabläffigen 93eric^t

„Sa, ja, tt)ir vooHen 5U ^ifc^e ge^en; ber Sunge fann ja

beim (fffen n)eiterer5ä|>kn/'

•^Beim ^ffen tx^ä\)ltt er bann tpeiter; t)on ber Äauptfad)e

^atte er ja noc^ gar ni(^t gef))roc|)en, nämlic^ t)on ber tt)a|)r|)aft

Ueben^U)ürbigen "^Irt, mit n)elc^er ber 9Regierung^präfibent feine

^n§eige aufgenommen ^atte,

„"^l) fo — bu bift alfo perfönlicl) gu i|)m gegangen?"

9^atür(ic^ toav er perfünlic^ 5U i^m gegangen — ha^ er=

forberte bod) ber ^nftanb»

„Sa freiließ, freilief), baß erforberte ber ^nftanb,"

„9^a? unb ber \t>ax fo nett alfo gevpefen, ber 9^egierung^=

präfibent?"

„^htx ic|) !ann*^ bir n)ir!Uc|) gar nic|)t befeinreiben, ^apal"
^n beiben Äänben i)aUt er i^n genommen:

„^aß ift mir eine ern>ünfc^te ®e(egen|)eit, OZö^ring, 3{)nen

5U fagen, ba^ ic^ mit 3^nen aufrieben bin, 6ie finb ein

tüc|)tiger, begabter, ftrebfamer junger 9)Zann; Ujerben mal ein

brauchbarer "Beamter n)erben/' ^a^n \)attt er i^n auf bie 6c^ulter

geflopft.

„Äört, ^brtl" unterbrach ^apa 9^ö^ring,

„3a, ni^t tt)a|)r? 0er 9^egierung^präfibent, ber boc|> t)er-

fc^rien wax U)egen feiner lln3ugänglic|)!eit — »Unb nun ^aben

6ie fi(^ t)erlobt?' \)attt er tt)eiter gefagt, ,ift vernünftig, ift rec|)t;

fenne 3^r Stäulein 93raut, ift eine fc|)armante junge ^ame, 9^un

tt>\ü \ö) 3^nen einen 9?at geben, 9^5^ring; haß xoax ber erfte

Streich, unb ber tr>ax gefc^eit — '"

„0er erfte 6treic^?"

^reba tt)ar*^, hk fo fragte — e^ \t>ax haß erfte QOßort, haß

fie ^ert)orbrac|)te.

„3a, ja — er Wax orbentlic^ tt)i^ig getporben, ber 9?e=

gierung^präfibent — ,nun laffen 6ie möglic^ft balb ben jtpeiten

folgen, haß ^ei^t, machen 6ie 3^r (fjamen. ^enn 6ie fic^

bran|)alten, ne|)me ic^ 6ie al^ *5Hffeffor an meine 9Regierung,

unb xd) glaube, ic^ fann 3^nen in "Slu^fic^t ftellen, ha^ 6ic
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bann in nic^t gu ferner Seit ^ier aU 9Regicrun9^rat an^eftettt

n)erben.'"

^apa 9^5^ring griff über t>m ^ifc^ nac^ ^ercioal^ S^anb,

„3«nge — n)enn b<x€ alle^ fo fäme — b«, aU 9^egierung^=

rat ^ter am Ort — ?"

®er ©ebanfe mac|)te i^n gans glücffelig» ^erciöal^ ^ugen
(euc|)teten mit ben feinigen um bk Wtttt,

„9^ic^t n)a^r, ^apac|)en? 9Zic|)t n)a^r?"

„^ann tpirft bu bxd) nun n>of)( balb baran machen, ein bein

^yamen?"
„^ber natürlich bod), fofort; alt unb grau n)oKen U>ir boc^

U)af)r^aftig m6)t iperben, bi^ ba^ n)ir heiraten»"

^dpa ^'6i)x\nQ fc^ob fid) öom ^ifc^e ab.

„0enn, fie{)ft bu, mein Sunge, )x>\v muffen boc^ nun ma(

ernft()aft über biefe ^inge reben ; o^ne *5HnfteKung, ba^ \)t\^t o^ne

®ti)aU ipenigften^, fannft bn natürlich nid^t f)eiraten, ba^ tpirft

bn ja begreifen."

3a natürlich begriff er ba^*

„0enn, fie^ft bu, ein reicher ^ann hin id) ja UintßWtQß, baß

brauch' x(i) bxx n)o{>( nic^t erft gu fagen. Hnb ^j)ere^ci^en ift ja ein

liebet 0ing — unb — 16) fage e^ ja nic^t be^^alb — baß tt)ei§t

bu ja n)o^( — aber ein ©olbfifc^ ift fie boc^ auc^ !eine^n)eg^."

^ercioal lachte j)ett auf.

^aß fonnte man i^r nic^t nac^fagen. 9^ein.

^f^ein; preu^ifc^e ^ppeKation^geric^t^räte pflegen i^ren ^in=

bern feine 6c^ä^e su ^interlaffen, tt>enn fie fterben, unb ^^erefen^

Q3ater, ber^j^lppellation^gerid^t^ratOODallnon), ^attebat>on feine ^u^=
na^me gemacht.

„®arum, fie^ft bxi, mein Sunge, auc^ mit ^ti)alt unb allem,

\t>aß x6) bir tt\t>a geben fönnte, n)erbet 3^r dxid) bennoc^ fe{)r

nac^ ber ^ede ftreden muffen; benn tt)aß baß £eben eigentlich)

foftet, lernt man ja immer erft, rt)enn man t)er^eiratet ift. 6eft

für alle ^age — basu tvxvb'ß nicl)t reichen; nic^t mal 5u QOßein."

^ercioal flopfte btxx Q3ater auf bie Äanb.
„^enn n)ir 6eft trinfen tt)ollen, fommen toxv ju bir 'rum,

^apal"
®er 9^egierung^rat lachte.

„^ommt nur; folange e^ U)elc^en bei mir gibt, foHt 3^r

bajjon abbefommen — i)orau^gefe^t, ba^ ^reba bie 5^ellerfc^lüffcl

baju l;ergibt."
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(fr fc|)autc 5U ber ^od)tet: t)inübev; ^xtt>a Qob feine ^nfluovt

9^od5) nie im gan§en £eben (;attc fie mit fo t)5Kig abn)efenber

6eele mit Q3ater unb 93ruber gufammengefeffen. ^i \mx i^r, aU
n)enn fidj) ^W)tx frembe ^enfc|)en über bie 0inge unterhielten, bie

fie m(i)t begriff,

^ar ba^ ^ercioal^ Sufünftige^ £eben, tt)ot)on bie beiben

fprac|)en? Q©ir!lic|)? 0iefe 3u!unft, an^ ber e^ na6) engen

(Stuben, nac|) fc|)(ec^tw ^üc^e, nac^ „armen ßeuten" roc^, haß

feine 3u!unft? ©e^alt ergattern, Beamter n)erben, in ber

^retmü^le ge^en, baß wax'ß, U)oran fie ftc^ ergb^ten, tt)ofür fie

flc^ begeifterten? Qk wav tvk benommen, ^U ber Q3ater

f\6) an fie n)anbte, n)ar e^, aU mü^te fie fic^ auf fic^ felbft be=

fmnen.

„0u iPoKteft if)m ja bie 0epefc^e jeigen?"

6ie fagte e^, nur um irgenb tttt>aß ju fagen,

Q^ic^tig, t)aß ^attt ^apa 9'Zö^ring boc^ beinah t)ergeffen.

(fr f)olte t)aß Telegramm ^eröor, unb ^ercioal laß tß burc|).

0ie Q©ir!ung \t>av nur mäßig; er fc^munjelte unb reic|)te e^

jurüc!, 6eine ©ebanfen Ratten offenbar feine 3dt, je^t nad)

"^ÜJ^einingen ju n)anbern; fie U^aren ^ier Joeranfert „bei feiner

^^erefe",

^uc^ behielt man je^t feine 'SJiuße, fic^ mit 6c|)ottenbauer

unb beffen <5tixä gu befi^äftigen. ^aum ba^ man ^on ^ifc^e

aufgeftanben n)ar, famen bie Q^erlobung^anjeigen t)om ßit^o--

grap^en an.

9^un ^ie§ e^, beraten, tvtv aütß eine ^njeige befommen
foKte, unb bann: bie ^breffen fc|)reiben.

^a5u mußte ^xtba mit ^eran. ^m runben ^ifc^ im 6a(on

faß fte mit ^ercitjal unb fc|)rieb ; bie ^ifc^platte htbtdtt ftc^ mit

einem kaufen üon ^uöert^.

^Iß bie Arbeit enblic^ t)oKbrac|)t ipar unb <5reba fic^ mit

einem öeufjer er^ob, flingelte e^ fc^on lieber.

Q©er fam benn nun?
Qöer anber^ alß <3[Rutter QÖßaUnotP unb ^^erefe, bie je^t

il;rerfeit^ anrüdEten, um bei 9^5|)ringfii Kaffee ju trinfen.

9^atür(ic^ — QBadnott)^ unb 9^iJ^ring^, ^^b^ring^ unb
^aUnoWß, baß tvax. t)on je^t alle^ ein^, ein ioau^, eine Qöirt=

fc^aft, ein ^ubbelmubbel, e^ foftete ^reba grabeju ^nftrengung,

bie beiben <5rauen auc^ nur mit ber notbürftigften Cieben^mürbig--

feit äu empfangen.
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ünb t>%\x tarn nun auc^ noc^ ^txmaU Särtlic^fcit gegen

feine 93raut, bie entfe^lic^e 3ärtliciS)!eit 6ie tparen ^ter ja 8U

i5aufe, alfo brauchte er fic^ feinen 3tt)ang angutun; unb er tat

[\d) feinen an, nic^t ben aöerminbeften , nein, di tvax ^reba
immer unangenehm getoefen, n)enn 93rautteute ftc^ »or ben "klugen

anberer ^erjten unb fügten — je^t tpurbe e^ i^r grabeju tt)iber=

ipärtig, unerträglich. 6ie ging ^inau^, fie fonnte e^ nic^t mit anfef)en,

n>ie bie htibtn „fic^ abtedften". 6ie ging in ben ©arten, in bie

freie ßuft; e^ \oav, aU U)enn ber „^rme-ßeute"=@eruc|), ben fie

V)or^in »erfpürt ^atte, fie überall »erfolgte. Unb t)a^ ging t>on

i^m au^, t>on i^m, ber bi^{)er in i|)rem ßeben geftanben \)(Xttt Ujie

ein grünenber QQöalbbaum, anß bcffen 3U)eigen bit (^rquicfung auf

ben QOßanberer |)erniebern)e^t.

^l^ fie 3n)eimal um ben ©arten herumgegangen tt)ar, ^örte

fie fc|)on tt>ieber bie Klingel im ioaufe t)orn anfc|)lagen. ^eina^
mu^te fie lac|)en. 0a^ n)urbe ja ein ©aftf>of, tt)o fie h)o^nte,

nic^t öiel beffer al^ eine Kneipe I 3nbem fie ben ^lur htttat,

t)ema^m fie bie 6timme be^ neuen ^nfömmling^ unb n)u5te,

vper e^ n)ar. Fräulein 9Zanettc|)en , bie natürlich fc|)on aUe^

erfahren ^atte unb nun, beöor fie noc^ eine ^njeige erhalten,

^ergeftürmt fam, um i^ren 3ubel unb i^re Begeiferung ju

entlaben.

0a^ ^auß brö^nte förmlich tpieber. ^l^ ^vtha in haß

Simmer fam, fa^ fie, tt)ie ^ercit)al unb ^^erefe in 9'^anettc|)en^

*i2lrmen foeben plattgebrücft U)urben ; bann n>anbte pdf) biefe ganje

t>erförperte 3ärtlic|>feit auf fie, auf ^reba.

„9'^ein, aber fag* mir, ein^ige^ 5^inb, tpie ift bir benn jumute?

Bift bu benn ni(^t ganj glürffelig? 3c^ bin ja rein mt^totu

gegangen öor ^reube, al^ ic^ e^ gehört ^abel"

^k tt)ifc^te fic^ bie "klugen, (fin Q3orteil tpar e^, ha^ fie

gar feine ^nttt)ort »erlangte ; fo hxan^tt ^reba n\d)tß ju fagen.

^^ac^bem fie biefe axiß ben *2lrmen gelaffen, n^anbte fie \\d) U)ieber

SU bem Braut|)aare jurücf, unb bann befam auc^ 9}^utter QöaHnotP
i^re llmarmung. Q3on einem ging fie jum anbern, mit immer
erneuten 3ärtlic^feit^beteuerungen — „ungefähr tt)ie ein 93allon,"

fteHte ^reba für fic^ feft, „bem man baß Q3entil iJffnet, bamit er

nic^t pla^t."

^ie tränen ber 9^üf)rung ftanben 9^anettci5)en noc^ in ben

^ugen, al^ man fic^ im (Speife^immer jum Kaffee fe^te. Beim
©enuffe be^ anregenben ©etränf^ aber ging bie 9?ü^rung in

gilomane unb g^oöeUen ll 24
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fanfte Äcitcrfcit unb bie fanftc .^citcrfcit aKmä|)(ic|) in au^--

gelaffcne £uftig!eit über. ^^ tDurbc ein tDo^rc^ ^affecbacc^anat.

^l^ 9Zanettc|)ett erfuhr, ba^ ^erciDal möglic^ertDeifc ^icr am
Orte 9^egicrunö^raf iperben U)ürbe, formte fie fi^ n\6)t me|)r »or

(fntsüdfen.

„5^inber, ^inber, öon morgen fang* ic^ an, mic^ nac^ einer

^[ßo^nung für ^uc|) um5ufe|)enl 60 ein ^ufc^Uge^, mufc^lige^

S'^eftl 9^ic^t it>a{)r? 9D^it einem 93(id in^ ®rün? Unb für ba^

arme altt 9^anett^en ift auc^ noc^ ein ^(ä^c|)en ^interm Ofen frei?

^i(i)t n)a(;r? (^ott — ^inber — ^inber — ^reba, mein (fngel,

gib mir noc|) eine ^affe Kaffee I"

0ann tpanbte fie fici) tt)ieber an ^^erefe QOöaUnon).

„9}^eine geliebtefte <5rau 9Regierung^rätin in spe, bei beiner

6c^n)ägerin mußt bn bir ba^ 9^e5ept geben laffen, tpie man Kaffee

foc^t; befferen Kaffee al^ htn ^'iö^ringfi^en gibt'^ auf ®otte^

n)eiter QÖöelt nic|)t mef)rl"

9^un aber n)olIte fie fort, benn e^ toar ja fc^on gans fpät

gen)orben. "i^ber e^ ftanb in ben 6ternen gefc^rieben, ba^ fie ^tntt

abenb nic^t fo frü^ baöonfommen foKte, benn im "^ugenblid, ba

fie auffprang, fam ein ©etrappel öon Gc^ritten burd> ben 6a(on

;

^apa 9'^5|)ring erfc^ien unb mit i^m ^ante Cödc^en unb Äerr

^ajor a. 0. ^ennecfe, 6ogar bie braune 0iana ^tatUH (xh=

n)ec|)flung^|)a(ber einen *53efuc|) bei 9^ö{)ring^ ah.

^xt 3ube(gefc|)rei tpurben bie "Slnlömmlinge begrüßt ; bie faum

befänftigte Srö^Uc^feit fc^lug je^t in ^au^^o^en ^tiltn auf;

<5reba befam alle Äänbe t)oU au tun, um in ber (file ein 2lbenb--

effen ^erguric^ten.

^l^ fie 5ur ^ür ^'xmußWoUU, ftanb ^^erefe QöaUnon) plö^lic^

neben i^r.

„Sreba ~ fann ic^ bir nic^t ein bißchen be^ilflic^ fein?"

<k)a^ QÖßort fam fo bittenb f)erau^ ; man merfte bem armen

Keinen <5)inge ba^ Oberlängen an, im Äerjen ber 6d;toägerin ein

tt)enig beffer angefc^rieben 5U fte^en.

Sreba fa^ fie mit einem erftaunten ßäcbeln an.

„<Hber, ^inb — tt)a^ mürbe bein 93räutigam b%\x fagen?

9f^ein, nein, bu ge^brft in ben 6alon."

^amit tvax fie l)inau^ unb roarf bie ^ür ^inter fic^ ju.

^f)erefe ging in bm 6alon, imb e^ tt)ar il;r, al^ ginge fie in bk

Q3erbannung.

Sreba flapperte braußen mit kellern unb 6cl>üffeln, machte
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ftc^ !rampff)aft ju fd)affcn imb tarn \mß crfte nic^t Uncbcr

nac^ üorn.

9^ac^^cr, beim ^bcnbcffcn, fa^ ftc Wmeigfam imb n)ie geifte^»

t>crloren unter tiefen fi:ö{)(id;en, plaubernben beuten. Q3on Seit ju

Seit fa^ fie fic^ mit einem träumenben 93(ic!e um — e^ tt)ar i^r,

aU fä^e fie an einem fremben Orte unter (auter fremben 9!}^enfc^en.

^aum ba^ man abgefpeift ^attt, fprang S^^ciulein 9^anettd;en

t)om 6tu^le,

„5^inber, idj) fann mic^ nic^t me^r galten, \6) mu^ ein Malier
unter bie Ringer befommen unb '^D'^ufif machen I"

^aß iDar ein ©ebanfel

„9}^ufi!! ^DZufüI" Wizß ging in tim 6a(on; gleich barauf

erbrö^nten bie haften unter 9^anettc^en^ Äänben.

„^erciöal," n)anbte fie \\d) an biefen, nac|)bem fie ein ftür»

mifc^e^ ^rälubium f)eruntergeraft \)aUt, „nun mal ran |)ierl Seig,

ha^ bu aU 93räutigam haß Gingen nid^t »erlernt |)aft!"

^erciüal refeite fic^»

„^ber 9^anettc^en — na6) bem ^benbbrot fingen?"

6ogleic^ aber er|)ob \\6) bie allgemeine 6timme,
„"21^ waßl dlut 5ul"

(fr trat an baß ^laoier unb blätterte unter btn 9^oten.

„^aß foU ic^ benn fingen?" (fr fc^ien n^irflic^ nic^t red>t

bei 6timmung,
„^reba — gib mir bodf) mal beinen 9RatI"

Sreba fag an ber ^ür, bem -^laöier gegenüber, unb gab

feine ^nt)x>oxt

9^un n)ä^lte er irgenbein gleic|)gültige^ 2kb auß, haß er mit

feiner f)übfc^en ^aritonftimme siemlic^ gleichgültig ^erunterfang.

^ä^renb htß (Sefang^ aber fc|)ien er <5euer gu fangen; fobalb er

geenbigt, griff er nacb einem anberen ^oten^eft unb ftellte e^ auf

haß ^ult.

,3f)a, ztwaß Srt)eiftimmige^," fagte 9^anettc^en, inbem fie

einen t)ielbeutigen 93lid jum 6ofa ^inübertt)arf, tt)0 ^^erefe Q2ßall=

noto fa^, ^erciöal lad5)te unb mürbe ztwaß rot; bann, hzn 93lid

in ber nämlichen 9^ic^tung entfenbenb, tpie 9^anettcf)en, fet)te er

mit fräftigem ^one ein:

„O fäi()' id) auf ber Äcibe bort
3m Sturme bid), im Gturme bic^,

^it meinem 9}^antet üor bem 6turm
Q5efd)«$t' id) bid), bcfc^ü^f id) bid)/'

24*



372 6(^tvcfter-6cetc

3m ^ugenbli(i, aU er begann, ipurbe ^vtba leichenblaß;

lautlos ftanb fie auf unb ging ^inau^* ^ie^ £ieb Wax \i)x 2kh=
ling^lieb gen)efen» ^aß Äerj im £eibe fc^lug i^r, fo oft er e^

fang, obfc^on eine leufc^e 64am fie ab\)klt, \f)n barum gu bitten»

3mmer n)ar fie e^ getpefen, bie mit i^m über bie -öeibe ging,

um bie er feinen 9!)^antel U)arf, 60 füß tt>ax ber ^raum getoefen,

fo befeligenb t>aß 93ilb — 93ruber unb 6c^tt>efter ^rm in *2lrm,

Äers an Äerj,

„O n)är' mit feinen 6türmen bir"

fe^te je^t 9^anettciJ)en ein —
„^a^ Hnglürf na^, hci§ Hnglüc! na^,

^ann xt>äx' bie^ Äers bein 3uf[ud)t^ort,

©ern teilt' i^'^ ja, gern teilt' i^'^ ja!"

0a^ \t>ax fie ja felbft, bie ha fprac|); i^re 6eele, hk anß

t>m Porten be^ 0ic^ter^ n>iber!lang! Ob i^r Äerj fein 3u=

fluc^t^ort ^dttt fein foUen! 9b fie ^atte teilen tt>ollen mit i^m!

Unb nun — mit anfe^en 5U muffen, tt)ie er fid^ bei btn QÖßorten

t)on i^r |)inU)eg ju ber anberen tpanbte, bie ha im 6ofa brüben

faß mit i|)rem runben, fleinen, t)ergnügten ®efic|)t unb e^ ftc^

eben gefaÖen ließ, ba^ x\)x haß, tt>aß eine^ 'SJ^enfc^en £eben^=

in^alt gen)efen n)ar, mie ein ^otillonbufett t)or bie 'Jüße gelegt

n)urbe I 9'^un gu n)iffen, baß fie nie tt>ieber mit i^m über bie ioeibe

ge^en, nie feinen 2lrm um fic|) gefc|)lungen füllen, nic^t bei i^m

fein n)ürbe, n)enn ber 6turm htß ßeben^ erbraufte — ha^ er

ba^in tt>ax unb ju ^nbe ber ganje, große, feiige ßeben^traum —
ba^in für immer, immerbar —

3n ben Q33in!el hinter bem Ofen, in ben bunfelften Qöinfel

\)attt fie fic|) gebrürft. 0ie ^öne htß 2khtß ttjurben i^r ju einer

furchtbaren Qual ; toie haß le^te aufleuchten ber 6onne über ber

Äeimat, öon ber man für immer 2lbfc^ieb nimmt; ~ haß ioerj

fc^n)oll i^r im £eibe, bie tränen brachen anß i^ren ^ugen —
fte riß haß ^afc^entuc^ ^ert)or, ballte e^ ju einem Mumpen unb

ftopfte e^ fic^ in ben 9}^unb, bamit nur bie ha nebenan i^r QÖßeinen

m6)t ^5rtenl ^enn haß tarn \a 5U aUem noc^ ^nju, aU ben

3ammer loerbergen unb »erftecfen ju muffen n>ie ein Q3erbrec^en,

Wk eine ^eimlic^e 6c|)anbe, n)ie hm QÖöa^nfinn, t)on bem hk
anberen nic^t^ merfen bürfen,

^nblic^ ^ielt fie e^ nid^t länger au^; fie ging |>inau^ auf
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bcn <5lur, bie ^rep|?e hinauf; auf bem Slur broben itJanberte fie

auf unb ab, unb enblic^, cnblic^, enblic^ Um fie ju t^ren @äften

jurüd
9^iemanb ^atte i^re Entfernung bemerft, unb tt)enn man

fie bemertt, fo ^atte man fie mit i^ren i)au^frauenpf(ic^ten

er!(ärt.

Ein Qöeüc^en fa^ man noc^, bann brac^ aÜe^ auf, ^tvmal
begleitete 9©allnott>^ nac^ -öaufe. ^apa 9^ö^ring n>ar fo guter

ßaune, ba^ er fic^ auc^ noc^ anfc^lo^,

„^ommft bu nid^t auc^ nod^ mit, ^xtbaV
9^ein — fie \)attt noc^ im Äaufe gu tun,

„Sninier bk forglic^ walttnbt -öau^frau," erflärte Äerr

^ajor a. 0. 93ennedfe.

^ante 2'6d6)tn umarmte fie,

„^inbc^en, bu fie^ft mir ein bi^c^en blagfc^näbelig au^,

9^imm*^ 2tbtn ni^t gar 5U ernft I 6e^ bic^ in ben QÖßagen unb

lag bem Herrgott bk Sügell ^aß ift ber befte ^utfc|)er,"

6e^ bic^ in ben ^agen unb lag i|)n laufen — ja, ja —
foöiel J)attt fie in ben legten ^agen auc^ nun erfahren, ba^ bk
6c^irffal^roffe, bie unferen £eben^n)agen gießen, ftärfer finb al^

bie Äanb btß 9!Renfc|)en, ber fie leiten möchte,

^Ue^ ging, unb fie blieb allein. 3n bzn 9^äumen, tt)o thtn

luftig fd5)tt)a^enber £ärm ge^errfc^t ^attt, trat 6c^it)eigen ein, unb

nun erft Wnxbt fie \\d) ganj bert)ugt, \t>aß für ein ober ^ag, Waß

für ein leerer "^Hbenb e^ gen?efen tpar.

Saftig li5fc|>te fie alle 2i(i)ttv an^. 6ie tt)ollte ben ^ater unb
ben trüber nic^t me^r eriparten; fie fonnte mit niemanbem me^r

fprec|)en, auc^ mit ben beiben nidS)t, mit i^nen beinaf) noc^ ipeniger

al^ mit btn anberen, 6ie ging in i^r Gc^lafjimmer, um mit fic^

allein 3U fein,

93et)or fie fic^ inbeffen jur 9^u^e begab, fanf fie t)or i^rem

^ttt in bie ^nie, brüdfte ^rme unb ©efic^t in bie Riffen unb
lag fo lange Seit.

6ollte ba^ nun fo n)eiterge^en ? *2llle ^age fo ipie biefer?

6cl)auber^after ©ebanfel

QOöorüber i)attt man fic^ ben ganjen "Slbenb unterhalten?

Über bie ^u^fic|)ten in ber ^eamtenlaufba{)n, über QOßo^nung^=

i?erf)ältniffe, ßeben^mittelpreife, lauter 0inge, bie i^r gleichgültig

unb jutoiber n)aren. 9}ier!n>ürbig , ba^ man nidS)t auc^ über

^inberU)inbeln unb ^mmen gefproc^en iattd
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^iß tpcnu eine ftillfc|)n)eigenbc Q3ereinbavung unter aUcu

bicfen ^enfc^en beftänbe, ba§ e^ nun 3eit fei, t)on ^ov(;eiten

5urücfsu!ommen unb t)ernünfti9 gu n)erben. Seit, t)a^ ber „0id)tev"

^ei'cit)a( aufhörte unb ein regelrechter ^ann tt)ürbe, ein 93e=

amter, ein (fbemann, ein orbentUc^e^ 9!Ritglieb ber orbentlic^en

®efeafd)aft.

llnb fo bereitmiltig ging er ja barauf eini „2a^ mic^

in 9?u^* mit beinen fogenannten großen Sielen I 0er "iHlltag

ift bie Q©ir!lic|)!eit, unb bie 933ir!lic^!eit ^cit rec|)tl" W\o gab

e^ auc^ für fie t)on nun an nic^t^ . tt)eiter al^ t)tn Alltag unb

ben 5?tein!ram be^ £eben^ I 0enn ^ercioal^ 2thm Wav ja boc^

tfaß £eben be^ Äaufe^ 9^5f)ring, 2lber ba^ fonnte fie ja ni(i)t mß=
galten, barin erftidte fie jal Unb plö^(ic|) rpar*^, aU tpenn ein

©lodenton burc^ ^(i^ Simmer fällte:

„<5)a« etile! fc^tägt feine "klugen auf/'

6ie fu^r mit bem ^o^fe in bie ^'6i)t ; e^ rt>ar, aU tpenn jemanb

tfciß QÖßort laut au^gefproc^en \)ättt.

3a — t>a^ tvax'ß. '3)a, tpo baß '2Bort ^erfam, ha tat fic|)

bie QSelt auf,

Ob fie WoUtt ober nid^t — e^ l)alf il)r nicbt^; i|)re ®c=

banfen fc^tpangen fic^ |)erum, ba^in, Wo jener jur 6tunbe n)eilte,

nac^ bem Ort, tt)o je^t aucb ein Gc^icffal gefc^miebet n)arb, aber

anber^ al^ f)ier, nic|)t mit ^mmenU)ei^l;eit unb Mein!inbergefc|)rei,

5U bem 9}Zenfd)en, ber in bie 9^ac^t ^inau^geftürmt n)ar, ber

llngett)i§{)eit entgegen tpie ein ^omet, ber feine ^a^n noc|) nic^t

fennt, ber aber feinen Q©eg finben U>irb, tpeil eigene^ £i4)t i^m

leuchtet.

Ob e^ bie QS^irfung in bie ^erne n)ar? Ob er je^t im

fernen ^O^^einingen an fie backte ? Ob er auf feiner 6tube fa^ unb

fc^rieb? Ob feine ^^antafie bie *2lrme nac^ x\)x au^ftredfte unb

fie 5U fid^ 8U)ang unb an fic^ ri^?

(itwaß berartige^ mo6)tt e^ jein.

^^ \r>ax if)r, al^ ftänbe ztwaß l;inter i^r \vk ein großer

Gc^atten, al^ bürfte fie ftc^ nic|)t umtpenben, tvtxl bann ber

6cbatten <5leifd) unb 93lut geU)innen, hk 2lrme um fie fc^lingen

unb fie an fic^ treffen n>ürbe in oerge^renbem ^uß. (fin ^ngft=

gefü^l ^ielt fie an bie 6telle gefeffelt. Wo fie fnienb lag; i^re

©lieber gitterten.

^^ |)alf alfo nic^t^; haß llnabioenbbare !am, fam bennod).

i
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0er Qöacjcn roKtc, in bcm ftc faß, imb bic 6c^ic!fal^roffc ö^iöcii

i^rcn ßauf»

0a3u tt)ar c^ i^r, a(^ ^örtc fie ba^ ftammelnbc 'Jlüftern t)on

feinen ßip^en: „6ie^ft bn, t)a^ bu nun bod^ ^aft fommen muffen?"

^U fä^e fie in feinem @efic|)te ba^ £äc|>eln, t>a^ übermütige,

fieg^afte, öer|)agte, i)er^agte 2ä(i)tln, —
^it einer öersipeifelten ^nftrengung ri^ fie fic|) empor unb

fprang auf — niemanb tvav ba.

6ie fu^r fic^ mit ber Äanb über bie (otim; i^re kippen

flogen,

„9^oc|) ^aft bu mic|) nic^tl 9^oc^ ^aft bn mic^ nic^tl"

^(^ fie fidj) aber su entfleiben begann, säuberte fie m\\t>i\l=

fürlidj), 9^iemanb bebro^te i^re jungfräuliche ^infam!eit. ®ennoc|)

Sögerte fie, al^ fürchtete fie fic^, al^ füllte fie, ba^ fie al^bann

gans fc^u^= unb |)ilflo^ bem bunflen ^t\t:>a^ gegenüber fein UJÜrbe,

baß 6df)ritt für 6c^ritt herangezogen fam.

QÖßer betpa^rte, n?er rettete fie batjor, tt>mn fie fic^ nic^t

felbft 3ur Qöe|)r fe^te? 9^iemanbl

^Ifo mu^te fie, n)ie bk Q53al!üre, fic|) in ben ^anjer füllen

unb fic^ felbft öerteibigen.

(fnblid^ ^örte fie bk Pforte unten ge^n — ^erciöal unb
ber Q3ater n^aren nac^ $>anß ge!ommen.

ioaftig n)arf fie bie 5lleiber ah unb flüchtete in^ Q3ett.

0ann löfc^te fie baß £ic^t, unb inbem fie bie *2lugen fc^lo^

unb an nic^t^ mt\)x ju ben!en fic^) öorna^m, fam il;r bk ^rinne=

rung an feine ©epefc^e gurücf, unb ba^ er t)erfproc|)en i)attt, gu

fc^reiben, unb il;r le^ter ©ebanfe i)or bem ^infd^lafen n)ar, \t)aß

er tt)ol>l fc^reiben lx)ürbe.

XIX

'53riefe laufen langfamer al^ Telegramme, namentlich n>enn

fie ern)artet n)erben,

^ber tper l^artet benn auf feinen ^rief? ^erciöal geioig

nic^t, ber i)attt an anbere^ ju benfen. ^apa 9^ö^ring i)attt il;n

ja aud^ U)o^l barüber »ergeffen. *5Hlfo — ^vtba bod) nic^t etwa

gar? £äc^erlicj)I ^ro^bem i)ätU man fo benfen !i5nnen, tuenn man
fa^, n)ie fie am •rHbenb, al^ nun n)ir!lic^ ein 93rief mit bem ^oft=

ftempel „9!)^einingen" !aut, it)n bem 0ienftmäbc|)en, baß i{)n brachte,

au^ ber Äanb riß.
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^ic^mal freiließ lautete bic ^treffe an „Äerrn 9\e9ierung^rat

9^ö^nng" — baß Schreiben 5U öffnen ging olfo nic^t n>o^( an»

^l^ fle aber fo baftanb, \>aß t)erfci)(offene ^ut>ert in ioänben, fa^

e^ boc^ au^, aU ^ättt fie nic^t übel ßuft ba^u.

llnb, Waß QKunber — ^attt fie ho6) n>ieber einen langen,

langtt)eiligen ^ag hinter fic|), $>attt fie boc^ ipieber t)on nic^t^

gehört al^ t)on Äleinbürgerlic^feit unb Gc^ranfen unb (fnge —
nun tarn haß ha unb er§äf)lte üon einer anberen QOßelt,

9*^00^ immer ^ielt fie ben 93rief in ben Äänben, noc^ einmal

befaf) fie bie ^breffe unb ben ^oftftempeL ©anj frü^ ^eute

morgen tpar er auf bie ^oft gegeben n)orben; alfo i)attt er noc^

geftern abenb, t)ielleic^t in ber ^Zac^t, gefc^rieben, t)ielleic^t grabe

5u ber <5tnnbt, aU fie öor i^rem 93ette gelegen unb gemeint \}aUt,

i^n |)inter fic|) fte^en ^u fef)en.

(3ab tß benn fo ttwaß'? 9}ierfit)ürbig I

^ercit)al tvax anß htm Äaufe, ber Q3ater allein in feinem

Simmer oben. 6ie brachte i^m baß Schreiben; tpä^renb er e^

öffnete unb la^, fe^te fie fic^ hinter i^n an ben runben ^ifc^.

0er SufaH fügte e^, ba^ fie an ber 6telle fa^, tt)o jener gefeffen

^attt, aU er feine 6tüdfe t)ortrug.

„6oll ic^ bir oorlefen?" fragte ber 9?egierung^rat.

„9^ein — lie^ nur für bid^ — ic^ lefe i^n nad^^er allein."

6o läffig, gleichgültig !am baß ^erau^ — unb h)ä^renb fie

nun fa§, t)er!am fie fc^ier t)or llngebulb, hiß er fertig fein unb

i^r ben ^rief geben tt?ürbe.

„^aß ift ja aUtß fe^r fc^ön," fagte ^a\>a 9'^ö^ring enblic^.

„®ie ^uffü^rung fte^t unmittelbar beoor."

^r reichte ben 93rief hinter fic^; mit langgererftem ^rm
na^m ^tba i^n in ^m^fang. ^aß ©efic^t btß alten "SO^anne^

geigte ben t)ergnügten ^u^brurf, mit bem er geftern t)on ^ercioal^

jufünftiger *2lnftellung ^ier am Orte gehört ^atte. ^eibe^ gleich

erfreulich für i^n.

9iun la^ fie:

^^^O^einingen, "^Im "^Ibenb b^ß ^ag«,
ba ic^ geboren tt)urbe.

„^euerfter Äerr 9^egierung^rat I

„QOßunbem 6ie fic^ n\d)t über bie fonberbare ^rt, in ber

\6) meinen ^rief batiere; ic^ bin nämlidf) ba^inter gefommen,

ba^ ic^ öipar t>or t>ierunb5tpan5ig 3a^ren jur QOöelt gekommen,

aber freute erft geboren tvorbcn bin.
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„^eucrfter Äerr Q^cgicrung^rat, wk n)enig 6tunbcn liegen

jtt)iWen bem legten Äänbebrudfe, hm ic|) mit S^nen a\x^=

getauf(^t, unb biefem ^n^tnUid, ha ic^ im Simmer meinet

©aft^ofe^ bei s^ei flacfernben ^erjen fi^e unb an 6ie fc|)reibe

unb ein ^ag hinter mir liegt, reic|) tt)ie ein ßeben unb munberbar

tt)ie ein 'SO^ärc^en*

„6ie ipiffen ja tPO^l, lieber, t)ere^rter Äerr Q'^egierung^rat,

toa^ für länglic^=fäuerlic^e, gur!enä{)nlic^e ®efic{)ter bie Ferren

t)om ©eric^t bei un^ gu -öaufe su mac|)en pflegen, tt>enn baß

©efpräcb auf ben fc|)iefgegangenen Q'^eferenbar fommt, ber ^tatt

orbentlid^er "xKeferate ^rauerfpiele fc|>reibt — unb nun ftellen

6ie [\6) oor, tt)ie biefem 9?^enfc|)en gumute fein mu§te, al^

i^m ^ier an biefem h)unberbaren Orte ein ^ann entgegentrat,

ein ^^SJ^ann, bem man e^ anfa|), n^enn man'^ nic^t fonft er^

fahren i)ättt, ba^ e^ ein Surft, ein ioerjog fein mügte, unb

i^m bie Äanb reichte unb fagte: ,kommen 6ie |)erein. 9^un
tPoUen tpir 3^r (Ötixd einftubieren, unb ic^ benfe, U>ir vperben

beibe unfere S^eube bran |)aben.'

„9}^ein ©Ott, mein @ott — e^ gibt boc|) alfo noc^ Orte

auf ber QOßelt, U)o ber 9}Zenfc^ nic|)t auf|)5rt, gur Kategorie ber

,93ernünftigen* gu 5ä|)len, n)enn er waß anbere^ h)ill, al^ am
großen ^ix^xabt be^ praftifc^en ßeben^ mitgubre^enl ^inen

hjenigften^ gibt*^, unb ben \)aht id) ^eut fennen gelernt, unb
ber ift ^ier; benn fe^en 6ie, teuerfter Äerr 9^egierung^rat,

^ier fte^t bie 6ac^e umgefe^rt, ^ier fängt ber '^O'^enfc^ erft mit

bem ^ünftler anl

„llnb ein ^ünftler ift biefer Äerjog — ein ^ünftler —
'^O^aler unb 0ic&ter, Leiter be^ ©angen unb ^eobaciS)ter be^

^leinften — aEe^ fo aufammen, ba^ man meint, bie bramatifc^e

^unft müßte t)om Äimmel ^erunterfteigen unb bie ^rme um
i^n fc^lingen: ,(5ti bu mein Q3er!ünber!'

„(Glauben 6ie ja nic^t, ba^ ic^ übertreibe; e^ ift fo, 3c^

fprec^e fo, n>eil ic^ begeiftert bin, tt)eil ic^ liebe; aber e^ ift

bie 9^ücbtern^eit, n>elcbe bk ßiebe oerleumbet, n)enn fie ht^aupttt,

ba^ fie Uixxb mac^e, 9^ein, ift md)t wa^xl ßiebe macbt baß

ioerj n)eicb, fo b(X^ fic^ b<xß 93ilb be^ geliebten @egenftanbe^

barin ahbvüdt, tt>ie in n?eicl)em Wad)ß, mit allen graben unb

frummen £inien.

„®at)on \)ahtn Wiv nun and) fc^on erfahren — aber barüber

oorläufig UJeiter nic^t^ — heilig ift baß 6c|)n)eigen. Unb al^
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mid) nun bcr Keine hidt ^ntmbcin^xat — benn ba^ ift baß

eingige, \vaß micf) hxßi)tv an biefem ©ötferorte gum ßäc^eln

Qthxa6)t i)at, ba^ man aud) ^ier für nötig beftnbet, bem ^D^^en^

fc|)en einen 9latßt\td unter hk ^üge ju fc^ieben, bamit er ein

bigc^en |)ö^er fte{)t — aU ber mic^ auf bie 93ü^ne füf)rte unb

ben 6c^aufpie(ern t)orffelIte, unb i(^ nun aEen biefen Männern
hk Äanb brüden burfte, 3U benen ic|) n)ie ju einer 6c|)ar öon

Heroen aufgefc^aut ^attt bamaU, aU fie in Berlin t)m 3u(iu^

däfar fhielten unb bie Äermann^fc^lac^t, bem ^errlic|)en 9^efper,

ber auf mic^ f)ernieberfa^ , ftar! unb fanft n>k ber farnefifd)e

Äerfule^, unb Heller mit bem prac^tooU d^arafteriftifc^en ^opfe,

unb ^rau^ned, ber n>k ein feuriger ebler Äengft in bie Q3erfe

biß ^i6)ttxß ^ineinfc^äumte, unb all ben anberen, beren 9^amen,

baß fix\)V i6), mic^ bnx6) baß 2thtn begleiten n>erben n>ie bie

9^amen öon 5^ameraben, neben btmn man in ber <56)la6)t

geftanben \)at, ®rube nnb ^ober, unb Äeine, unb ber junge

9^o((et, unb ^xan t)on '^DZofer^öperner , Fräulein Q[ßerner —
©Ott — ©Ott -- ©Ott — 6ie lachen geti^iß, lieber -öerr

9^egierung^rat, unb fagen: ,^aß ge|)en mic^ aU biefe £eute

an?' — aber fe^en 6ie, e^ finb ja bie erften 9^amen, bk x6)

in meiner ©eburt^ftunbe t^ernommen i)aW — ba rt)erbcn 6ie

begreifen, n^aß fie für mic^ finb, llnb wk tß nun anfing,

unb bie QOßorte, bk xd} ba fern öon ^ier in meiner einfamen

(otxxbt am QOöaffer in tiefer 6tiKe niebergefc|)rieben ^attt, im

90lunbe biefer 'Si^änner unb grauen lebenbig tpurben unb barau^

l;ert)orftürmten, ba^ i6) mir immer fagen mu^te : ,^aß i)a\t bu

gefc^rieben, aber nun ift e^ nic^t me^r bein, baß aUtß ^at bix

eine ge^eimni^öoUe 9}^ac|)t sugeflüftert, bit auf bir gefpielt f)at

wit auf einem 3nftrument, nnb nun Je^rt baß aUtß §u feinem

ge^eimni^ioollen ^rfprung gurüd unb ipirb ttwaß, ein 0ing für

fic^, baß nad) bix nic^t me^r fragt, fonbern ba^inge^t burc^

bie Q©elt, feinen eigenen ©ang,' — menn ic|) S^nen befc|)reiben

!5nnte, n>aß baß für tin ©efü^l ifti QOßenn ic^'^ 3^nen be--

fcl)reiben fönntel

„Unb al^ nun baß (ötixä öor mir auftt)uc^^ unb fic|) redte

in feinen ©liebern, unb al^ id) fa^, ba^ bit ©lieber hielten

unb trugen, unb al^ id) fa^, Wit baß (otüd in ber 6eele btß

einzigen 9}^anne^, btß ,Q3erfünber^', btß Äerjog^, gelegen

i)attc^ Wit feine 6eele barübcr gebrütet l;atte, ba^ tß nun
lebenbig geU)orben n>ar hiß in bie tieffte S^tfer ber 6cele unb
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\)aß (e^te 5?räufe(tt bcr $)<iut, wk c^ barau^ ^eröorftieg, t>on

prac^töoücn 0e!orationcn umrahmt, in aller ^arbenglut eine^

forbenfreubtgcn 9}^aleraugc^ ^thahtt, jebc 65ene angeorbnet

hiß äur legten Vergabe bc^ legten ^ropfen^ bramatifd)et*

Q©ir!ung — biefer 6tol5l 0iefc QOÖonncI ^tefc tiefe, groge

6elig!eit!

„llnb allernäc^ften^ foU e^ nun gefpielt U)erben, unb barum

tt>itt id) nun fc^lie^cn unb für ^mtt n\6)tß njeiter fagen, meil

idj) 5ut)iel, juöiel 5u fagen ^ättt — unb WiU nur nocf) fagen,

H^ id) mitten in all ber ioerrlicb!eit \t>oi)l ^unbertmal an t)aß

grüne Simmer unb ben runben '^i\(S) gebac^t i^aht, unb ba^

ic^ auc^ je^t t)avan benfe, unb ba^ i6) je^t aufftef>e unb 3^nen
um ben ioal^ faße unb 6ie lüffe, lieber Äerr Q^egierung^rat,

unb aUe füffe — aber barüber vorläufig ipeiter nic^t^ — heilig

ift baß 6c^n)eigen. ^^Zur ba^ ic^ 6ie noc^ hitttn n)ollte, lieber

Äerr Q^egierung^rat, ba^ 6ie aUe grüben, bie um ben runben

^ifc^ gefeffen ^aben, allel aKel t)on 3l;rem

6ie innig liebenben

QÖöalt^er 0c|)ottenbauer,"

0er Q^egierung^rat 9^ö^ring ^attt fic^ tt)ieber 5u feinem

6rf)reibtifc^e gett)anbt; hinter i{)m Wax tß fo ffill gett)orben, ba^

er ficb tnbiid) ^erumbre^te, tpeil er glaubte, feine ^ocbter ^ättc

baß Simmer öerlaffen. 9'^ein — fie faß noc^ ba; ber ^rief lag

t)or i^r auf bem ^ifc^e. Wß ber ^ater fic^ umn)anbte, ^tanb

fie auf, um ^inau^juge^en.

„^a/' rief er i\)v na6), ,Mi'^ ^i^ gefallen, tvaß er fc^reibt?"

6ie murmelte ettpa^ jur "^InttPort ; er fonnte nic^t t)erftef)en,

toaß tß tt>av.

„Qöillft bu ^ercit)al nic^t btn 93rief geigen?"

Sreba blieb an ber ^ür fte^en»

n^d)/' fagte fie, „ber i)at ja je^t feine ©ebanfen für fo

ttwaß."

6ie ließ btn 93rief auf bem ^ifc|)e liegen unb ging, Unten

fanb fie'^öaHnon)^, bit in5tt)ifcben mit^ercit)al angekommen waxtn.

3n ber 9^a($t, al^ ber Q^egierung^rat 9^5j)ring bereite im

Gc^lafjimmer Wav unb im Q3ett lag, ^brte er, ipie jemanb fein

^o^n§immer nebenan h^tvat dß U)ar ein tpeic^er (Schritt.

„93ift bu'^, Sreba?" rief er.

^r l;örte, U)ie fie auf bem runben ^ifc^ um|)ertaftete.
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„3c^ — Wt^ geglaubt/' cmiberte fie, „ic^ — \)<xttt meine

6c^(üffel liegen laffen,"

©leic^ barauf Wax fie n>ieber |)inou^. 6ie \)attt t>tn 93nef
nic^t me^r gefunben, tt)eil ber Q3<iter i^n bereite in^ ,3tc^iö"

gelegt l;atte.

(fine feltfame Unruhe wax in i^r, 6ie madS)te noc^ einen

Q'^unbgang burc^ t)a§ näc^tlid^ ftiUe ioau^. 0abei t)erna^m fie,

tt)ie ber ^ärärt)inb brausen um ba^ Äau^ braufte unb bie

fallen ^aumUjipfel im ©arten nieberbeugte. 6ie fagte fic^, \)a^

tß ber Srü^ling fei, ber fic^ i)er!ünbigte, unb baß erfte ^rü^ling^--

tpe^en n>ü^lt ja bekanntlich baß ^lut im ^enfc^en feltfam auf.

Q©a^rfc|)einlic|) !am e^ bai)tx, ba^ fie fo erregt voar.

^ann, al^ fie fic^ niebergelegt i)attt unb 6tille ring^um^er

tpar, fiel ii)x ber ^u^brud^ tt)ieber ein, ben fie in bem Briefe

gelefen J)<itU — „heilig ift baß 6c|)n)eigen". — Stpeimal wax
baß 933ort barin öorgefommen, fie erinnerte fic^ ganj beutlic^. —
0er nädj)fte ^ag i^erging unb ber barauffolgenbe , o^ne ba^ pc^

tttvaß ereignete.

^aß foUte fic^ benn auc^ ereignen?

^He^ n>ar ja im fc^önften ©eleife; baß fa^ man ^ercioal

unb ^apa 9^ö^ring an ben ©efic^tern an. ^xtba ftörte i^re

Äeiterfeit nic^t; fie fc^ien ebenfalls t)oll!ommen ru|)ig. 9^ur U)enn

fie für fic^ allein am Senfter t)or bem 9^ä^tifc|)e fa§, gefc|)a^

e^, ba^ i^x bie Arbeit öfter al^ früher in btn ioänben nieberfan!,

ba^ fie baß Äaupt in bie Äanb ftü^te unb fic|) in langem, träu=

menbem 0en!en »erlor.

3ebe^mal \t>ax tß ein rt)eiter QÖÖeg, bm i^re ®eban!en gingen,

jebe^mal n)unberte fie fic^, ba^ \)kx folc|)e i5be Stille ^errfc^te,

ipä^renb e^ einen Ort auf ber (frbe gab, tvo je^t bie Äbrner
5um 6treite riefen, 5um 6treite für eine gro^e 6ac^e.

0ann feufjte fie unb na^m \\)xt ^xhtit h>ieber auf.

dß \oax boc^ ein abgelegener Ort, n)o fie wo^ntt; nic^t uiel

beffer al^ ein ^irc^^of. —
^m ^benb btß sn^eiten ^age^ aber ober t>ielme^r in ber

9^ac^t, Mitternacht Wax fc|)on t)orüber, lourbe baß S^auß 9^ö^-

ring in ungetpo^nter QÖßeife aufgefcbredft.

6türmifc^ ri§ e^ an ber Klingel, ^l^ man bie Äau^tür

auffc^lo^, ftanb, loom Märgfc^nee triefenb, ber Telegraphen»

böte baoor.

0a tt>ax*ßl
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©a^ ^icnftmäbc^cn i)attt bcm '53otcn bic «^^cpcfi^c abgc»

nommcn. ^xtha tüav bic crftc, bie ^inäu!am, 9}^it bem ßic^te

in bcr Äanb ftieg ftc hk treppe ^erab, ^(^ ^apa ^^ö^ring

unb ^erciöal balb barauf auß xi)xtn Simmern erfci>icncn, um
fiel) nad^ bcm ©runbe bcr nächtlichen Störung 5u crfunbigcn,

fanbcn fic Srcba bereite t)or, bk im 6a(on unter bcr Äänge=
iampc am großen ^iWe fa§ unb i^ncn, oj)nc ein ^ort 5u

fprec^en, bie geöffnete 0epcfd()e f)ii^fc|>'>^»

,,^u^ 9}^ciningen?I''

Srcba nidte fc^tpcigcnb.

^apa 9^ö^ring raffte bie ^epefc^e auf; bic Äänbe flogen i^m.

„£ibcrn>ä(tigcnber (frfolgl Q3cr3ei|)en <ok bic Störung, bie

Sreubc ift gu gro§. ^aufenb @rü§cl Gc^ottenbaucr."

(fr ^attt laut t)orge(efcn» 3c^t lieg er haß ^latt auf hm
^ifc^ Surüdfallcn; 3tt)ei groge tränen liefen i^m über bie 93ac!en;

unb plö^lic^, U)ie t)on einem inftinftioen ©cfü^lc getrieben, fc^lang

er beibe *2lrme um ^reba^ ^Zaden unb fügte i^r brcimal, viermal

haß ©epc^t.

„9}?ein ®ott," fagte er, „bcr liebe, liebe ^erll"

^ß tt)ax aiß n)enn er haß ^ebürfni^ cmpfänbe, feine ^J^eube

an jemanbem au^gulaffcn; mer!tt)ürbig nur, ha^ er grabe feine

^oc|>ter ha^u au^erfab.

^xcha fc|)ien e^ ebenfo ju empfinben; fic fag tvk kUoß in

bcr Umarmung htß Q3atcr^; i^r @efic|>t tt)ar meig tpie Q95ac|)^.

^ercit)al ging mit großen 6ci)ritten auf unb ab. dß n)urbc

beraten, ob man i^m t)om ^kd anß einen telcgrap^ifc|)en @lücf=

n)unfcb fenben follte. ^ber haß ^elegrapf)cnburcau im 3nnern
bcr ^taht \)atk feinen ^^ac^tbienft; man f)ätk bi^ auf ben ^a^n=
^of hinauslaufen muffen, unb haß QQöcttcr rt>ar gar ju ah'

Wculic^,

„borgen ift auc^ noc^ ein ^ag," meinte ^xtha mit leifem

ßäc^cln.

„^a \a — morgen ganj früf), ^ber fc^lafcn fönnen toir

jc^t boc^ nic^t gleich n)ieber," crflärte "papa *^Rö^ring; „^crcp,

^or nnß eine Sigarrcl ^tha, mad)' uns einen ^unfd[)I '5)ann

n)ollen W'xx auf \i)n anftogen, auf ben lieben, famofen ^erl."

<^aß toax eine 3becl Witß tt>ax \vk cleftrifiert.

^crcioal ging hinauf in htß ^attxß Simmer, tt)0 bic „feinfte

Sorte" ftanb, <5t^eba eilte nac^ bcr ^üc^e. ^alb barauf fam

fie aurüd, htn ^eefcffel auf bcm ^ahktt; bie SpirituSflamme
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(oberte (;oc|) auf; noc|) einmal fd)o§ fie ^inau^, um bk 5tafd)c

mit bem ^unfcl)eytra!t unb ©läfer unb ßöffel au bringen; in

if)ren ^etpegunöen n)ar eine ungen)o^nte, beinah fröf)lic|)e @e=

fc^äftigfeit, auf i^ren Orangen i[)erbreitete fid) ein lieblic|)e^ Q'^ot

9Zic^t lange, fo brobelte t)a§ QDöaffer; ^tba ergriff brei

©läfer, unb mit funbiger ^anh mifc^te fie für bm Q3ater, btn

93ruber unb fic|) felbft einen fräftigen ^unfcf). 0ann tDurben

bie ©läfer |)ocJ^ge|)oben»

„^r foll leben, unfer 6c^ottenbauerI" fagte ^apa 9^ö^ring,

„er foll n>ac|)fen, blü|)en unb gebei^enl"

„In aetemum!" fügte ^erciöal ^ingu»

0ann tt)urbe angefto^en, unb tpieber tt>ax e^ fonberbar su

fe^en, wk 9^5^ring, Q3ater nnb 6o|)n, inftin!tmä§ig juerft an

Sreba^ ®la^ fliegen, beinah, al^ gälte ber ©lüdftpunfc^ \\)v

gugleic^.

„3^^t ift nur eine^ fd()abe," fagte ^apa 9^ö^ring, inbem

er fic^ bie Sigarre angünbete, „ba^ 93ennedfe^ n\6)t ^ier finb —
tt)ürben bie fic^ freuen!"

3n bem ^ugenblid fprang ^ttba auf, rürfte einen 6tuf)l

neben ben Q3ater, fo ba^ fie stoifc^en i^m unb ^ercioal fa|,

unb e^e fic^'^ bie beiben 9!)^änner »erfa^en, ^attt fie btn linfen

^rm um bzn S^aU btß Q3ater^, ben rec|)ten um ben be^ ^ruber^

gett>orfen, unb nun 50g fie, übermütig lac^enb, erft ben ^opf
be^ einen, bann btn btß anbern an [xd) ^eran unb !ü§te fie,

einen nad) bem anbern.

„^ber ^a)(>a, tt)en brauchen toix benn nocl)? QOßen brauchen

tt)ir benn noc^?"

0ann na^m fie i^r ®la^ t)om ^ifc|)e auf. „^roft 3^r

beiben I" unb fie tat einen ^erg^aften 6c^lud

^apa 9^ö^ring unb '^ercioal UJaren einen ^ugenblic! ganj

oerbuit, bann bracf)en fie in lautet, frö^lic|)e^ Cac^en au^.

„0ie ^xtba/' fagte ^ercioal, „^mtt ift fie boc^ tpieber

mal urfomifc^, bie St^ebal"

60 lange tt>ar e^ |)er, ba^ fie baß geliebte Q3}ort nic^t t>on

feinen ßippen vernommen ^atte — mit einem 6prunge toar fic

über i^n j)er, griff mit beiben Äänben in feine braunen Coden

tmb fc^üttelte feinen ^übfc^en ^opf ^in unb ^er.

„Unb Waß bift benn bxi'^ ^u — bu — ac^, b\i nic^t^nu(5ig

geliebter 93engel bul"
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^a§u fügte unb fügte fie i(;n, unb bann, gang n>ie ermattet

t)on ber ^xmht, fanf fie auf i^ren 6tu^l jurüd
Q33er fie öefe|)cn i)attt in biefen legten ^agen, tt>ie fie ftumm

unb Ua^ unb mit er(ofc|)enen klugen unb Sügen burcf) ba^

Äau^ gegangen W<xv, unb tvtx fie je^t faf), Wk fie fic|) im liber=

fc^n)all ber Särtlic^feit auf ben 93ruber ftür^te, fo ba^ i^r ber

garte 6toff be^ 6d)lafro(l^, ben fie übergettJorfen ^attt, aU fie

t)orj)in au^ bem 93ette fprang, um bk fc|)(anfen ©lieber Ratterte,

n)cr fie je^t fa^, n)ie fie mit ftra^knben klugen, mit g(ücfatmen=

bem ©efic^t 5tt)ifc^en Q3ater unb trüber fag — ber mußte fid)

fragen, ob bie^ n)irf(ic^ ein unb ba^felbe ^tih n)ar.

60 ^ür an ^ür n)o^nten in i^r Q5er§n)eif(ung unb jauc^=

jenbe ^xtubt, fo ben ganjen "SD^enfc^en na^m bk jebe^malige

6timmung mit ftc^ fort — unb je^t, in biefem "iHugenblicf, wav
bie Sreube an ber i)errfd)aft» ^a^ n>ar ja U)iebcr eine (otnnht

tt>k in ber alten Seit, nur noc^ fc|)5ner, al^ e^ je gett>efen n)ar,

Wdi fie inätt)ifc^en bie 6elig!eit ber alten Stxt burc^ bzn Q3erluft

äu U)ürbigen gelernt l;atte. ^Ue^, ttxxß fie liebte, um fie vereint;

alle^, tva^ fie nicl)t mochte, ba braugen unb fernab t)on i^r.

Suhlten benn bk beiben nidS)t, ba^ e^ fo am fc|)önftcn rt)ar?

„^rinft," fagte fie, ,,trinftl 3c^ mad)e (fuc^ noc^ ein @la^."

6ie ermunterte fie, tranf i^nen gu, lachte fie an ; fie foUten

t)ergnügt fein tt)ie fie.

^ie Äanb btß Q3ater^ in ber einen, bie btß ^ruber^ in

ber anbern ioanb, tt)ie ein l;armlofe^ 5^inb, ba^ feine *^ebürfniffe

^at, aU t)on btn 6einen geliebt gu tt)erben, fic^ anfc^miegenb balb

an btn einen, balb an ben anbern, mit einer fo lieblic|)en @e=
bärbe, al^ tt)ollte fie {)inter i^nen 6c^u^ fuc|)en gegen aÖe^ ba^,

toa^ ba in ber ^txnt ftanb, n>aß auö ber Sufunft ^erüberblidte —
a6), ba^ tß boc^ feine Sufunft gäbel 0a§ bem 90^enfc^en bie

^a6)t »erliefen n)äre, jum ^ugenblide 3U fagen: „QUi) ftill!" —
0ie^ n)äre ber ^ugenblid geU)efen.

^apa 9^i5|)ring unb ^ercioal fc^auten bem allen läc^elnb

äu, liegen e^ fid^ gefallen, ba^ fie i^nen noc^ ein @la^ ^unfc^
bereitete unb mit i^ren kippen, bie für genjö^nlic^ etrt)a^ fc|)arf

ioaren unb je^t tt)ie rote Q'^ofen blühten, bie ©läfer frebenjte,

imb ftellten, jeber für fid), feft, ba^ all i^re ©lüdfeligfeit t)on

ber 9^ad)rid^t ^errü^rte, bie 6c^ottenbauer au^ 9}Zeiningen ge=

fanbt \)atU, «nb ba^ fie bi^ über beibe O^rcn in 6c^ottcnbauer

oerliebt fei.
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XX
^m näc^ften 'SO'^orgen ging ba^ ®(ücftt)unfc^te(e9ramm ber

Familie 9^5^nng nad) 9!Rctningcn ah, unb fobann [türmte ber

9?egierung^rat, 6(^ottenlf)auer^ ^epefc^e in ber ^afd)e, auf bic

9^eba!tion be^ ftäbtifc^en QOßoc|)enb(atte^ , um bie 6ac^e an bie

gro^e ©lodfe ju bringen,

9)Zit 0an! tpurbe bie intereffante 9^euigfeit in Empfang
genommen.

„QSerben bie 9)^eininger mit bem 6türfe reifen?"

„^\xn — bai)on ftanb in ber ^epefcbe eigentlich nic^t^,

aber — haß x>tv^tti)t fic|) bod) öon felbft."

„^(fo fönnen wix'ß j)in5ufügen?"

»Sügen 6ie*^ ^ngu, in ®otte^ 9^amenl" la6)tt -öerr 9Regie=

rung^rat 9^ö^ring.

3n ber ^benbnummer be^ ftäbtifc^en Q35oc|)enb(atte^ erfc|)ien

bie 9'Zac^ri^t — unb t>on bem "iHbenbe an tt>ax 6c^ottenbauer

ber berühmte 9!Rann ber (otaht

„Gtellen 6ie fic|) »or — ein 9'^eferenbar t)om ,f)iefigen*

©eric^t — beffen (otM »om -öergog i)on 9[Reiningen perfönlic^

einftubiert — ^at einen Bombenerfolg errungen — ift*^ benn

n)ir!lic|) möglief) unb n)a^r?"

„0a fef)en (ok'ß, ba^ tß toa^r ift — fc^n^ara auf iDei^."

(Einigermaßen ffeptifd^ öer^ielt man fid) am Q^eferenbar^tifc^

in ber Bierftube.

©er ©arbereferenbar \)atU baß 9?^ono!el in^ ^uge geflemmt.

„qöo fte^t*^ 5u lefen?"

„9^a — im ftäbtiWen QOßoc^enblatt."

„3m ftäbtifc^en QSoc^enblatt — a^ fo
—

"

^aß „ad) fo" tt)ir!te ttwaß ernüc^ternb.

^nber^ aber fa^ bie 6ac^e am nä4)ften 'Qihtnb anß, alß

injtpifc^en bie Berliner Seitungen angelangt tt)aren unb bie 9^acb=

x\(i)t btß ftäbtifc^en 993oc|)enblatte^ »oHin^altlic^ beftätigt Ratten.

9[Ran ^ielt fie bem ©arbereferenbar »or bie 9^afe.

„^a !i5nnen 6ie*^ lefen — ein foloffaler (Erfolg."

^r läc|)elte »eräc^tlic^ unb fa^ in fein Bier.

„'JRtin (Sott — ic^ glaub*^ 3^nen ja."

^r ^attt ein ®efü^l, al^ Mxt er emppnblic^ beleibigt n)orben,

unb feit biefem '^lugenblid l;atfe 6c^ottenbauer, of)ne e^ ju a^nen,
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einen 9}^enfc^en jum S^inbe, bem er nie ba^ gerinöfte juleibe

Qttan ^atfe.

^nber^ ^ante ßödc^en unb ioerr 'SO'lajor a. 0, ^ennede,

bie beibe burc^ bie (otaht gegen, bie eine tt)ie eine ©lodfe, bec

anbere tok eine ^ofaune, unb 6c^ottenbauer^ 9'?u|)m t)er!ünbeten.

^ante ßödc^en tvax ^IMlid), ioerr '3[Rajor 93ennedfe ftolg. ^r
[teilte bie ^efannten auf ber 6trage:

„QQßa^ fögen (ok ju unferem 6c^il(er? Q33a^ feigen 6ie

3U unferem Gewitter?"

9^atür(ic^ roax bie ^egeicl^nung in ein paar Gtunben in

ber gangen (5tabt ^erum,

©er erfte teilte bem ^ttttittn lac^enb mit, waß er foeben

t)emommen ^attt, ba^ ber (5c|)ottenbauer, ber Q'^eferenbar — 6ie

n)iffen ja — „6c^iller" genannt tt)ürbe.

©er 5n)eite ^ielt ben britten an unb fragte \\)n mit ernfter

9}liene, ob er e^ auc^ fc^on gehört i)ättt, ba^ ber 6c^ottenbauer,

ber Q'^efenbar — 6ie Wi^m ja — „fic^ 6c^iller titulieren liege?"

©er britte geigte bereite ein öoUftänbig empörtet ©eftc^t,

al^ er bem vierten begegnete unb i^m erflärte, „ba^ baß benn

bocf) ein ftarfe^ 6tü(f fei". — „^aß benn? — „9^a, öon bem
6c|)ottenbauer, bem 9^eferenbar — 6ie n>iffen ja — ba^ ber pc^

je^t 6c^iller nennt I"

„^\) — nic^t möglich I" — rf'^a, öerlaffen 6ie fic^ baraufl"

dß bauerte nic^t lange, fo n)ar ein ^lüftern unb Sifc^eln

in ber gangen Qtabt „über bie imglaublic|)e ^ingebilbet^eit biefe^

9^eferenbar^, biefe^ 6c^ottenbauer".

3n^befonbere unter ben ße^rern an ber 6c^ule, unb f)ier

tokbtx bei bem ße^rer für beutfc|)e Literatur, ^errfc^te eine tiefe

moralifc^e ^ntrüftung. ©iefer, ber gugleic^ '^^ilofop^ unb in

^|>ilofop^ie ftar! n)ar, befc^log, „biefen ^errn 6c^ottenbauer benn

bo6) einmal auf etn)aigen ®rö§enn)a^n gu beobachten" , unb

ern>og hti fic|), ob e^ nx^t angegeigt fei, i^n mit einem fatirifc^en

ßuftfpiele in ariftop^anifc^em 6tile gu geigein — er fci)rieb

nämlic^ im ftiHen felber Gtüdfe.

Q3on all biefem ©erebe unb ®e!latfc|)e ^örten natürlich, n)ie

e^ immer gu gefc^e^en pflegt, biejenigen am tt>enigften, bie e^

am meiften intereffiert \)ätUr 9^ö^ring^»

„9^5^ring^ n^aren ja Partei — alfo ttjer njürbe benn gu

i^nen baoon fprec^en?"

Unb noc|) ipenigcr al^ ^iö^ring^ erfuhr berjenige, ben e^

9lomone unb '=«oueacn II 25
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am näc^ffen anginö, 6c^ottenbauer felbft, ber nun, nac^ Ablauf

feinet UvlauH^ a^nung^lo^, baß Äerä öon ®(üdffe(ig!eit erfüllt

unb in einer Stimmung, aU tpenn er bie ganje QBelt i)ätU um«
armen mögen, »on ^einingen surürffe^rte.

®leic^ feine 9{MU^x 3um ©eric^t gab au einer fleincn

®efc|)i4)te Q3eranlaffung , bie mit 93e^agen tt)eiterer5ä^lt tourbe

unb auc^ 5u 9'Zö^ring^ gelangte. OÖBaÖnott)^ tt)aren e^, bie i^ncn

bie ®ef4)ic^te mitbrachten. Q3om QJater ^er ftanben fie mit bcn

Streifen be^ ®m6)tß in *33erbinbung.

Äeute morgen tvax 6c^ottenbauer U)ieber eingetroffen.

„9^a — unb ba ift er alfo ju feinem 0ire!tor gegangen?"

(f^ tpar ^apa 9^ö|)ring, ber fo fragte, al^ er nac|)mittag^

mit QÖßallnon)^ unb bcn 6einigen beim Kaffee fa§. ^f)erefc

QßßaHnoU) tt>av ganj rot gen)orben unb fieberte; fie \)attt folc^e

ßuft, btn ^lat\6) tt)eiter 5U eraä^len, unb tt)U^te boc^ nic{)t, n)ie

man e^ ^ier aufnehmen tt)ürbe.

„3a — ba ift er alfo 5um ©ireftor auf^ ©eric^t gegangen,

unb ber 0ire!tor — ic|) ^v^ä^k ja nur, \mß id) gehört \)dbt
—

"

„0er 0ire!tor — ?"

„0er 0ire!tor foUte i^n furchtbar angeblafen ^aben, tt)eil er

einen ^ag über Urlaub geblieben h)äre, unb i)ätu gefagt, wai
er in ^einingen ober fonftU)o für Allotria triebe, baß h)äre i^m

einerlei, aber ^ier tt>äre er 9^eferenbar am ©eric^t unb i)ättt

feine arbeiten ju machen. Unb er fc|)iene über|>aupt fe|)r n)enig

3ntereffe für feinen 93eruf ju ^aben, unb barum tvixxbt er bafür

forgen, ba^ er ein tpenig me^r ju tun befäme; unb tvk ber

arme 6dS)ottenbauer nacb Äaufe gefommen U)cire, \)ättt man i^m

einen folc|)en kaufen ^ften auf^ Simmer gebracht, ba^ tß ein

iJoUftänbiger ^erg geloefen n)äre."

^erciöal jünbete fic^ fnurrenb eine Sigarre an.

„99öirb tt)o^l alle^ nic|)t fo fc^limm fein."

^it fanfter 6timme aber mifc|)te fic^ Srau OÖBallnoU) ein.

„®ott, tt)ei§t bn, lieber ^erciöal, baß ift ja immerf)in tpa^r,

ba^ bie Äerren öom ©erid^t aUerbing^ fe^r tt)enig gut auf i^n

au fprec^en finb."

^apa 9^ö^ring lachte laut auf.

9}^utter QOßallnon) fc^ien e^ al^ (Ermunterung ju nehmen;

if)r 9^ebef(u5 mürbe ergiebiger.

„Unb waß man fic^ in ber (ctabt überl;aupt über ij^n eraä^lt
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— iDte fabelhaft cingebilbet unb ^oc^mütig er mit einemmol ge»

tporben fein foU —"

3e^t fu^r ^apa 9'^ö^rittg auf.

„9ßa^ finb benn \>(xi für alberne ^(atfc^ereien ? ^er fagt

benn \i<k^V'

9}Zutter QöadnoU) fe^te ru^ig bie ^affeetaffe nieber. „^h=
fc^eulic^e ^(atfc^ereien I 0a^ \)aüt fie ben 2t\xitn auc^ gefagt,

benn pe fannte ja ben 9}^ann. ^^ U>ar ja aud) nur — tt>ei(

e^ boc^ immer gut ift, n>enn man tpei^, tt>ai aUe^ über jemanben

gerebet tt)irb — nur barum \^CiXit fle gu 9'^öf)ring^ bat)on ge=

fproc^en."

<20^it fonberbar gemifc^ten ©efü^len \^<kttt ^xtta bem allem

angehört.

QÖßie \)\t beiben QOßeiber bafagenl QOßie i|)re engen, Keinen

6eelen an ber 6c^eelfuc^t, ber ^iggunft ledten unb fc^lecften,

bie pc^ über ben ^ann ergo§ I Q35a^ \)Cittt er i^nen, xo<x^ \)aiit

er ben anbem allen getan? 9^icf)t^. QOßie fie bie gange ©emein«

\)t\i be^ 9^eibe^ empfanbl Q95ie fie bie beiben \i<k »erachtete!

Q3on ber 6eite fa^ fie fie an, fie tparcn fc^on n)ieber hx^ über

bie O^ren rot. 60 nieblic^ 4f)erefen^ fleine Of)ren an fidf)

tparen, fo oer^agt ^^erefe ÖöallnoU) unb beren Butter i^r im

gangen tparen, bie roten O^ren an i^nen maren i^r \i<k^ 93er=

^a^tefte. 6ie fa^en fo einfältig au^, biefe O^ren, fo rec^t n)ie

bie emig aufgeregte, aller 93ö^artig!eit gugänglic^e 0umm^eitl
^lle^ beffen Xtxxx fie fic^ beh)u§t, t^a^ alle^ fagte fie fic^,

t>ai alle^ cmpfanb fie — unb tpä^renb fie e^ tat, füllte fie eine

^ämifc^e ^reube in ficb felbft, \>a^ fein ^riump^ i^m gleich eine

folc^e ^affe öon ^einbfeligfeit auf ben ioal^ lub.

„60, fo, mein guter Äerr 6c^ottenbauer — man n)anbelt

alfo nid^t ungeftraft unter Lorbeeren?"

^^ \o<xx ja fo bequem; fie brauc|>te feine ioanb gu rühren,

fein QÖßort gu fagen, bie anberen beforgten aUe^. Qöie bie ^ffen
im goologifc|)en ©arten, bie gä^nefletfc^enb hinter bem ^erjagen,

ber fic^ auf eine 1^5^ere 6tange fe^en tt)ill, fo ttjaren fie hinter

bem "SCRanne l^er ~ fie brauchte nur gugufe^en unb fic^ im ftillen

gu freuen.

^11 biefe ftille, ^eimlic^e ^teube erlitt aber eine plö^lic^e

Gtörung, al^ je^t Saftige 6c|)ritte im "Jlur brausen ertönten.

0ie ^ür n)urbe aufgeriffen — ftra^lenb toie bie tjerförjjerte

Sreube ftanb einer in ber ^ür —
25*
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„6c^ottenbauer!"

0er 9^e9temng^rat fu^r t)om 6effe(; \vk ein 6turm toar

ber "iZlngerufene ^eran, unb im näc^ften ^ugenblirf ^ielt er btn

alten 90^ann in (eibenfc|)aft(ic^en "iHrmen umfangen»

9Zac^ bem QSater !am ber 6o^n baran, ben er gleid^ jenem

umarmte unb fügte, unb bann, o^ne iDeitere^, ging er auf <3teba

3u, ergriff i^re ioanb unb brückte fie jh^eimal, breimal an bie

ßippen, inbem er i^r mit lac^enben, ölüd^feligen ^ugen in bie

^ugen fa^.

Äeute gab e^ feine SurücfHaltung, feine 6c|)eu; toxt fonnte

\)tutt irgenb jemanb anber^ al^ gut unb freunbli(^ unb lieb i^m
gegenüber empfinben, bem ba^ Äerj überflog t)on £iebe unb ^o^l«
tt>ollen gegen aEe ^elt unb aKe 9}^enfc^en?

„Säi) — ha finb ja bie <5)amen avi6)l" — bamxt ging er

begrügenb auf ^{)erefe unb beren Butter ju»

^rau OBallnon? tt>av je^t t)k teilne^menbe ^reube felbft.

„^ercioal," rief ber Q'^egierung^rat, „|>ier bürfen 93ennede^

nic^t fehlen!"

(fr i)attt noc^ faum au^gefpro4)en , al^ ^ercioal bereite

^inau^ n)ar, um tt>k ein 6turmn)inb über bie ^rüdfe ju Onfel

93ennerfe unb ^ante ßöcfc^en ju jagen.

„6c|)ottenbauer nimmt ficf) inän)ifc|>en eine Sigarre — trinfen

6ie noc|) *ne ^affe Kaffee?"

„Kaffee, QOöein, Sigarren, alle^, toa^ 6ie mir geben," er«

n)iberte 6c|)ottenbauer lac^enb; bann trat er t)or '^apa 9^ö^ring,

ber fic^ n)ieber niebergelaffen i)aUt,

„Äerr 9^egierung^rat," — er fagte i^n an beiben ioänben
— „\t>k ge^t e^ 3^nen, Äerr 9^egierung^rat? 3ft e« 3f)nen gut

ergangen in aU ber Seit? 9}^ir ift, al^ Ratten \t>xv un^ ein 3a^r
lang nidf)t gefe|)en?"

(fr [treidelte bem alten ^ann bie Orangen, beugte fic^ über

i^n unb fügte i|)n mitten auf baß tpeige Äaupt; bann richtete er

ficb auf unb fa^ fic^ im Simmer um.

„Qöal)r^aftig," rief er, „alle^ noc^ tt)ie fxixf^tvl"

^lö^lic^ hxtitttt er beibe ^rme au^.

„O bn ic)immelf)errgott, biefe 6eligfeit!"

^reba ging ^inau^, um nocb einmal Kaffee ju bereiten.

QÖÖenn e^ n>irflicb fo tvax, ba^ fein 0ireftor i^n „angeblafen"

^atU, unb ba^ bie Äerren üom (^erid^t „fo tpenig gut auf i^n

ju fprec^en n^aren", fo fci[)ien'^ xi)m feinen grogen Kummer ju
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bereiten. Q33ie er fo baftanb, mit ben ausgebreiteten ^rmen, bem
(ac|)enben ©efic^t, fa^ tß auS, aU ftampfte er all baß 9^effelfraut

t>Dn ^latfc^ unb ©ejifc^el unb ©eflüfter, baß um i^n auf5uU)uc^ern

i)erfuc^te, mit einem ^ritt in bm ^oben.
Ob er überhaupt tttoaß baöon tt>n^tt — ob er eS »erachtete

— n)enn man i^n fo fa^, erfc^ien er einem unt)ern)unbbar,

•211^ fie gurüdfam, ftanb er fc^on n)ieber mitten im Simmer.

^r fpielte bem Q^eöierungSrat eine ©jene x>ov, ben großen '^D^onolog

beS Selben.

„6töre \f)n nidS)t/' rief ber 9^egierunöSrat , „6c|)ottenbauer

ift je^t 9^efperl"

<5reba blieb in ber ^ür fte{)en, bis ba^ er fertig tt)ar. 3n
feinem ^ifer fa^ er brollig genug auS. 0ie alte 6pottluft regte

jtc^ in i^r.

„^Ifo fo f)at 9^efper auSgefe^en? 0ann fe^en i^m feine

^^otograp^ien aber nid^t fe^r ä^nlic|>."

6c|)ottenbauer lachte ^eU auf, tt)ie immer, n)enn fie fic^ über

i^n luftig machte.

„(fin bigc^en anberS fa^ er fc^on a\xß — ®ott fei ®anfl
^IS icj) 5U i|>m in bk ©arberobe fam, beöor baß QtM anfing,

unb i^n ba im Kettenpanzer, mit bem riefigen 6c|)n)ert an ber

6eite, fte|)en fa^ — Herrgott — fe^en 6ie, n)enn ic^ 3^nen
befc|)reiben !önnte, toaS baß für ein @efü|)l ift, tt>enn man bie

©eftalten feiner ^^antafie fo jum erftenmal ^leifc|) unb 93lut

tt)erben fie^t
—"

^r tt)urbe in feinen n)eiteren Ausführungen bnxd) baß 9'^ollen

einer 0rofc|)!e unterbroc|)en, bie öor bem Äaufe t)orfu^r.

^ante ßödc^en ^attt tß au lange gebauert, ju "Juge hiß ju

9^5^ringS |)erüber5uge|)en , ber 9}^ajor \)attt eine ®rofc|)!e fpen«

bieren muffen.

3n Äut unb 9}iantel, ben beiben ^O'^ännern oorauS, fam fie

^ereingefegelt, mit ausgebreiteten Armen auf 6c^ottenbauer loS.

„Kinbc^en, Kinbc^enl" ~ fie padtt feinen ^opf mit beiben

Äänben unb !ü§te i^n ah, ^r U>ar je^t Aboptit)fo^n beS ÄaufeS
^ennede, ber jüngfte, nic^t ber geringfte.

Unb nun mu^te er erjä^len, ben gangen Abenb bis fpät in

bie 9^ac^t, oon ber Auffüj)rung, t>on bem iberjog öon 9}^einingen

unb ben '3}^einingern.

„9lun aber fc^lafen 6ie tüchtig auSi" fagte ^apa 9Z5^ring,

als er i^m jum Abfd^ieb bie Äanb reichte.
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6c^oftenbaucr fcnfte ben ^opf.

„6c^(afcn? (frft mu^ ic^ mx^ ^infe^en, 9?eferote machen»"

„^ber baß \)at boc^ Seit bi^ morgen?"

(fr aurfte bie *2lc|)fc(n.

„3« t)ier5c^n ^agcn fpiclen fie in 9}icimngen mein 6türf

gum jtoeitenmal; bamit ic^ baju n>ieber Urlaub befomme, mu^ ic^

je^t aUtß pünftlic^ abmachen — ber 0ire!tor ift tUt>aß migtrauifc^

getporben."

^r läc|)elte, ))alh fp5ttifc^, ^olb n)e^mütig, bann iDarf er hm
^opf auf unb fc^üttelte ftc^.

„3ft aber egatl (5txt t>aß ^ier fort ift, ift aKe^ anbere

gana egal!"

^r \)attt bxt '5<Juft auf bie 93ruft gebrürft. (fr fc^ien tttt>aß

^eftimmte^ 5u meinen; man t)erftanb i^n nic^t rec|)t.

„<^aß f)kxV' fragte ^<xpa 9fl5&ring, „xtxiß ift benn baV*

„^ttt)a^^er!tt)ürbige^/' ern>iberte 6c^ottenbauer mit fc^tt)erer

Stimme»

(fr mac|)te eine ^aufe, a(^ mü^te er bie (Erinnerung in feiner

6ee(e fammeln.

„6e|)en 6ie," fu^r er bann fort, „bie ganje Seit — ic^

!ann faum fagen, feit tt>ann, tt)ar e^ mir getoefen, aU trüge ic^

|)ier auf ber ^ruft eine ßaft, eine fdrperlic^e £aft. Unb jugteic^,

aU tt)äre ^ier in meinem 3nnerften eine bunfle ©teile, n)o e^ nic^t

^ell iperben tt)ollte. ^uc^ al^ ic^ ^ier noc^ fo vergnügt bei S^nen

fa§, baß erfte« unb baß jttjeitemal, immer ttyax bie ßaft ba, unb

immer ber bunfle ^led. ^l^ ic^ nun in "SiReiningen am ^benb
t)or ber ^uffü^rung anß bem Senfter meinet ©aft^ofe^ jum
^^eater ^inüberfa^, baß fc^räg gegenüber lag, unb fa^, tt)ie fic^

auf bem 6c^nürboben btß ^^eater^ baß 2x6)t entjünbete — fe^en

(Bit, 6ie mögen lachen ober nx^t — ba Wav'ß mir, al^ n>äre baß

ein groge^, ge^eimni^öoUe^ ^uge, baß mir in^ ioerj blidfte, unb

ba 5um erftenmal fing bie bunfle 6telle in mir ba brinnen an,

fic^ leife, leife aufzuhellen»

„Unb tt)ie nun bie ^uffü^rung ju ^nbe unb ber Q3or^ang

5um le^tenmal niebergegangen tt>ar, unb tt)ie ic^ au^ bem ioaufe

trat, unb bk tiefe, groge ^eloegung, bie ba brinnen ge^errfc^t

^atttr an mir oorüber= unb ^inau^flutete tt)ie baß 9^aufc^en btß

<3D^cere^, baß oon lauter flüftemben 9}^enfc^enlippen !am — unb

tt)ie ic^ aufblirfte unb bie golbenen Qttxrxt über ben grünen ^^ü-
ringer Äugeln ftefjen fa^ — fe^en 6ie — in bem 'Slugenblid tüax
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bic ßaft plö^lic^ nic^t wc^r t)a imb ift nic^t miebcröefommeu

feitbcm unb tt)irb m6)t n)tcber!ommen — benn feitbem it>ci^

i* —

"

(fr brac|) plö^lic^ ah,

0ie llmfte^enben Ratten fc^luetgcnb gc(aufdS)t.

„Sprechen 6ie boc^ tpeiterl" fagte ^apa 9^5^nng.

^r fc^üttelte ben ^opf, er fonnte nic^t

3^m gegenüber ftanb ^reba; bei ben legten Qöortcn ^atte

er fie angeblidt unb gefe^en, U)ie i^re ^ugen fic^ in fein ©efic^t

bohrten; unb t)or bem ^(idfe tt>av i\)m haß ^ort im ^unbe
öurüdgetreten.

^ß mar tttt>ciß Q^erje^renbe^ in bem ^lid; eine 6pannung,
aU tt>artete fie auf haß Qöort, ba^ je^t t)on feinem 9}^unbe

!ommen tt)o((te, unb a(^ n>ürbe fie fic^ barüber ^erftürjen, n)ie

über ein (ebenbige^ 9©efen, unb e^ mit ben Sännen paden unb

Serrei^en —
„6eitbem alfo tt)iffen 6ie — ?" fe^te ^apa 9Zö^ring n)ieber

ein. „6eitbem — meig ic^
—

" ®ie Sunge ftodte i^m; e^ tt>ax,

alß n)enn feine ^orte nic^t btn QÖöeg fänben, tt)eil feine ®e=

banfen nidj^t Ui i^nen tt)aren; feine ^ugen fingen an bem
Qöeibe, bejfen ^licfe fic^ mit ben feinigen freujten. 3^re ^ugen
fenften [xd) nic^t, tt)ic^en unb ipanften nic^t; um i^re ßippen

begann e^ §u guto. „6pnc^ bod) ^erau^, tpenn t>VL ben '^nt

Wtl"
^ß toax i^m, alß ^örte er baß ^ort. ©eine Orangen über-

goffen ftc^ mit bunfler ®lut, eine (obernbe "Sltimme fprang in

feinen "klugen auf unb fdf)o§ ju i^r ^nüber.

„6eitbem n)ei§ ic^, ba^ bie beutfc^e ßiteraturgefc^ic|)te nicf)t

mc^r an meinem 9^amen i[>orbeige{)en fann."

6obalb er baß gefagt i^atttr U>anbte er fic^ ab unb griff

nac^ feinem iout.

^lle^ fc^n)ieg. 9^oc|) einmal !am er jurüd, ^reba^ ^lic!

üermeibenb, auf ben 9^egierung^rat ju.

„6ie bcnfen, ba^ \6) ein ^ra^l^an^ bin? 9^ic^t n)a^r?

^ber 6ie ^aben baß in 9}^einingen nic^t erlebt — btn ^benb —
baß — baß ^aben 6ie nic^t mit angefe^en unb erlebt —

"

0er alte ^f^b^ring ergriff feine audenbe Äanb.

S6) benfe gar nic^t, ba^ 6ie ein ^ra^l^an^ finb; ic^ tt>tx%

ba^ baß, \t>aß 6ie fagen, ganj richtig ift, unb 6ie ^aben t>oll=

fommen redS)t, Wtnn 6ie ftol^ finb auf einen e()rlic^en 6ieg in
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einer famofen 6ac|)e, Qßiffen 6ie, tt>a^ mir \x\d)t gefaEen ^aben

tpürbe? Q93enn 6ie ^ier^eröefommen tt)ären unb fo getan Ratten,

aU Wävt t)aß ade^ n\6)t^ fo 93efonbere^ gen)efen, unb aU freuten

6ie fic|) barüber nic^t anß voller 6eele; fe^en 6ie, bann n)ürben

bie 9}^enfc|)en ipa^rld^einlicl) gefagt ^aben: ,^xat>o — baß ift ein

»erftänbiger junger 9!Renfc^, ber 6c^ottenbauer, ber n)ei§, ba^ man
nac^ einem ^riump^ \)üh\6) befc^eiben 5u fein ^at — ^übfc^ um
^a6)[\6)t 5U bitten i)at unb um Vergebung bei ben ^Df^enfc^en —

'

jatt)o|)l — nic^t tt)a|)r? 3^r Settfc|>n)cin5e unb 9^eib^ämme(I Hm
^ersei^ung, ba^ man mt\)x !ann a(^ i^rl ^ber ic^ \)ätt^ nicj)t

fo gefagt, fonbern icj) ^ätte gefagt, er ift enttoeber ein blafierter

^fel, ber 6^ottenbauer, ober ein ioeuc^ler unb ein befcbeibener

ßump I ilnb baß aUtß beibe^ finb 6ie nic^t, unb baß gefällt mir

an 3^nen, ba^ <5k tß nic^t finb, unb barum bleiben 6ie fo, n)ie

6ie finb, 6c|)ottenbauer, bleiben 6ie fo. <5)enn 6ie \)ahm tttvaß,

waß ^eutgutage bk allern)enigften ^aben, 6ie finb ein naiver

giJ^enfc^."

(fr tpar geftifulierenb im 6alon auf unb ah gegangen,

U)ä^renb er fo fprac^ ; 6c^ottenbauer unb bie anberen Ratten i^m

fc^tt)eigenb guge^ört.

„6e^r n)a^rl 6ef)r tt>ai)vl" rief je^t ^ercioal. 6c^otten«

bauer fc^n>ieg; feine ^lide fingen nac^ toie oor an Sreba

9^ö()ring.

(ok i^attt ben ^rm auf baß ^lamt geftü^t, unb fo, ge-

fenften iöaupte^, ftanb fie ba.

Ob bk Q©orte btß Q3ater^ einen fo befonberen ^inbrud auf

fie gemacht Ratten? Ob tttt^aß barin n)ar, Waß fie befc^ämte?

(fine leife 9^öte \\>ax in ij)rem ©efic^te aufgeftiegen , unb je^t,

inbem fie 6c^ottenbauer^ 93li(f empfanb, i?erftär!te ftc^ bie @lut,

\vn6)ß bi^ 5U bm 6c|)läfen hinauf unb n)urbe bunfler unb bunfler.

— 9^ie n?ar fie i^m fc^5ner erf4)ienen.

(iß entftanb eine furje, ftumme ^aufe; bann ging er md)
einmal ju bem 9?egierung^rat ^eran.

„Äaben 6ie ^an! unb — leben 6ie tt)o^l!"

^06) einmal blieb er fte^en, noc^ einmal jögerte er, al^

^ättt er noc|) ein le^te^ ^ort auf bem ioerjen — bann, o^nc

ettpa^ toeitere^ $u fagen, tpanbte er fic^ unb ging rafc^ i^inau^.
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XXI
^c^t ^age kng blieb 6c^ottenbauer unficbtbor. 9DZan fa^

unb ^örtc nic^t^ oon i^m im 9^ö^ntt9fc^en Äaufe,

^al^rfc^cinlic^ fa§ er über ben ^!ten, bie i^m ber ©eric^t^«

bive!tor gubiftiert ^attt.

^m (fnbe ber QOßoc^e machte ber 9Regierung^rat 9^ö^ring

feinen gen)of)nten ^^ac^mittag^fpagiergang , unb a(^ er gegen

^benb gurücüam, geigte er ein befümmerte^ ®efid)t

^r lt)ol(te anfangt nic^t mit ber 6prac^e ^erau^ — enblic^

erfuhr man, toaß i^m begegnet Wax.

903eit brausen oor ber 6tabt, in bem ^ocf)ftämmigen liefern-

toalbe, ben er mit Vorliebe auf8ufuc|)en pflegte, \)atU er 6cbotten»

bauer getroffen, ber einfam burc^ bie Äeibe ftreifte. (fr \)<xUt

\\)n angerufen, Wtii e^ i^m n)irriicb erfc^ienen tpar, aU ob er

i^m au^n>eic^en h^oKte; barauf|)in tpar jener herangekommen, unb
nun \)attt ber Q^egierung^rat bemerft, ba^ er hU^ unb öerftört

au^fa^.

„3ft S^nen \vaß Unangenehme^ paffiert?" ^attt er gefragt,

6ci)ottenbauer \)attt gefc^h:)iegen , bann ^attt er !ummert)oll

genidt,

„3c^ ^<»be i)^ntt nac|)mit^'\g eine rec^t ^äflic^e 9^ac|)ric^t

befommen."

„^a^ benn?"

QQßieber tt>ax eine ^aufe entftanben.

„3n 9}^einingen rt>irb mein 6ttic! nic^t tüieber gefpielt

lüerben."

0er 9^egierung^rat wax ganj erfc^roden.

„^ber ic^ benfe, e^ Wax aUtß abgemacht?"

„3a natürlich; ganj juöerläffig mar e^ mir üerfprocben

korben, unb ic^ ^attt mic^ fo namenlos barauf gefreut, lieber

baju ^injureifen — unb nun ift'^ aKe^ md)tß,"

„9^a, kffen 6ie nur ben ^opf ni^t Rängen I" i)attt ber

9^egierung^rat getröftet; „tpenn bie 9?^eininger mit 3^rem 6tüc!

reifen, ift aUe^ n)ieber gut."

6cbottenbauer tt)ar tt>k in Q3er5tt)eiflung fte^en geblieben.

„*!^ber baß tun fie ja m6)t\ (5\t reifen nic^t mit meinem

9^un tpar auc^ ber alte 9'^i5^ring fleinlaut gett)orben.

„^ber — tt)ie !ommt benn baß alle^ nur?"
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„Qöci§ W^V
6c|)ot(enbaucr f)attc c^ laut ^erau^öerufcn.

„*5)tc "S>iöpofitionen be^ Q^etferepcrtoirc^ ^aben ficb ^eänbert,

fo fc^rcibt mir bcr Sntenbanjvat , unb barum ge^t e^ nic^t mit

meinem Gtüdl"

£autlo^ Wav er neben bem Q^egierung^rat ein^ergegangen.

3n feiner 6ee(e tt)ü^lte ber erfte 6c|)mer§, ben i^m ba^ fc^5ne

Ungeheuer mit ben falfc|)en ^ugen, baß ^^eater, angetan ^attt.

„6e^en 6ie, aU \6) 3f)nen ben *2lbenb anß *3D^einingen

fd^rieb — <Bk tt)erben'ö ja n>o^( gefüllt ^aben, tvit mir haß

i>er3 t)on ßiebe gu ben 9}lenWen überWn>oU unb überquoll I

^otfc^lagen ^ättt ic^ mic^ lajfen für biefen Äerjog unb feine

ßeute I 0ie ^age im ^alenber ^aht ic^ gejault, bi^ e^ n^ieber fo

UJeit fein n)ürbe — unb nun öon biefen "^enfi^en, bie ic^ fo

^immel^ocl) über alle anberen 9}^enfc^en ftellte, biefe — biefe ^reu=

loftgfeitl tiefer QOßortbruc^!"

(3k iparen bi^ an bk (ötaht ^erangefommen, 6c^ottenbauer

^attc bie Äanb feinet ^egleiter^ erfaßt unb ^aftig gebnitft.

„2thtn 6ie n)o^l für \)tntt, ioerr Q'^egierung^ratl"

„•tHber 6ie fommen boc^ balb unb laffen fic^ bei unö

fe^en?"

„3a, fobalb ic^ !ann, fobalb ic^ fann."

^amit \)attm fie fic^ getrennt. 0er Q'^egierung^rat toar traurig

nac^ ^anß surüdgefe^rt, unb ^ier i)atU er nun fein (Erlebnis jum
beften gegeben.

^xt teilna|)m^oollem ^ebauern Ratten 'SO^utter Q33allnon> unb

^^erefe bem 93eric^te gelaufc|>t — am näc^ften ^age tpar bie

©ef(^idS)te in ber <5tat>t ^erum.

^ß tt>ax aUtß ganj übertrieben getoefen, e^ ttjar alle^ gar

nic^t tt)a^r.

^aß (otüä ^attt in 90^einingen nur einen gang mäßigen

(Erfolg gehabt, barum n>ar e^ einmal gefpielt U)orben unb bann

nic^t tt)ieber; bie ^D^eininger tt)ürben nic^t mit bem (otixd reifen

— baß (otixd tt)ar eigentlich burc^gefallen. 3n biefer freu»blic^en

Steigerung ipurbe ber Q3organg in ber <5tat>t befprod^en.

(f^ Ratten ftd^ bereite 3tt)ei Parteien gebilbet, bie 6c^otten=

bauerianer unb bie ^ntifc^ottenbauerianer. 3ene liefen bie O^^ren

pngen, biefe triumphierten.

*2lm ^iertifc|)e fa§ ber ©arbereferenbar mit bli^enbem

9}^onofel unb fanbte t>eräc&tlic^ überlegene 93lidfe um^er. 0er
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^^ilofop^ t)om @t)mnafium forberte feine ^oUcgen auf, \\)m ju

bejeugen, ba^ er ber einzige getpefen fei, ber pd^ t)on bem
6(^tt)inbel ni^t ^atte betölpeln (äffen. 6ein ®efic|)t geigte je^t

vpieber ben ^u^bruc! oon ©elaffen^eit, ber i^m für getPö^nlic^ 5u

eigen mar; ba^ literarifc^e ©leid^gett)idS)f toax tpieber^ergeftellt,

baß 6tro^feuer verpufft (fr jog ben ^ifc^faften auf, in bem feine

0ramenmanuf!ripte lagen, unb mufterte fte mit tPO^llPoHenbem

*23lirf. „Q3erftänbige 'ä'ienfc^en laffen i()re 953er!e ausreifen —
^oren bringen fie auf ben ^ax% tpenn fie noc^ grün finb, unb

bann öerberben fie anbern ben ^agen bamit unb fc^lie^lidj) fic^

felbft."

0er ©ebanfe gefiel i^m fo gut, ba^ er i^n in ©eftalt eine^

©iftic^on^ mit ber tlberf(^rift „6c^ottenbauer" feinem iagebudE>e

einverleibte:

„G^üttle ben ^aum nic^t ju frö^, bu fcl)ättclft bir fauere ^rüc^tc —
Qßarte, hiß er im Äerbft felbft feine ^ruc^t bir gett)ä^rt."

3nätt)ifc^en fa^ ber, tt>elc|)em all biefe^ QKo^lmeinen galt,

einfam auf feiner 6tube am QOßaffer unb faute an feinem ®ram.
Erfolg erwarten, tpenn auc^ vergeblich, ift ein ^ran!^eit^=

juftanb, an ben man fic^ allmä^lic^ gett)ö^nt — Erfolg genießen

unb bann tx>ieber verlieren, ift ein 6c^lag, ber plö^lic^ in bie

O^erven trifft.

0a^ machte 6c^ottenbauer an fic|) burdj).

9!Roc^te er pc^, ivenn er einfam hinter feinem ^ifc^e fa§,

toenn er bei ber neuen Arbeit, bie er vorgenommen ^attt, bie

^raft feinet ^5nnen^ empfanb, ftolg über ärger unb getäufc^te

Hoffnung hinwegfegen — baß aUtß ^alf nic^t^ bagegen, ba^,

fobalb er auf bie 6trage trat, bie ^lide ber ^egegnenben fidj>

auf i^n richteten, teil^ mit fummervoller ^eilna^me, bie bef(|)ämt,

teil^ mit ver^o{)lener ober unverhohlener 6c^abenfreubc, bie

verlebt.

^an tann an folc^en "^Sliden vorüberfe^en — natürlich —
aber man fü^lt tro^bem, ba^ fie ba finb.

9Jian fül^lt e^, unb ba^ man c^ fü^lt, baß ift baß @e=

fä^rlic^e unb 6c|)limme, baß ben SDienfd^en bcbro^t, ber in ber

öffentlicf)!eit fte^t. 6ein 3nncre^ gehört i|)m nic^t me^r au^»

fc^lie§lic|> an ; frembe ^ugen fpä^en barin umf>er. ^aburc^ ent=

fte^t ein Suftanb fortn>ä^renber ©uggeftion, ber von ber um=
gebenben ^elt auf folc^e *3)^enfc^en ausgeübt tt>irb, unb ba|>er.
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ba^ biejenigen, toelc^c »erborgen in ber ^affe (eben, biefen 3u«
ftanb nidS)t nac|)emppnben fönnen, entfielen bie falfd^en unb ge=

f)äffi9en Beurteilungen, benen bie 2tuU ber Öffentlic^feit öon feiten

ber anberen fo häufig au^gefe^t finb.

3u all biefer !leinlic|)en, tpibrigen ^ein, bie i^n aufregte

unb nert)ö^ madf)te, toeil er fie al^ ettpa^ llnlpürbige^ empfanb
unb boc^ nic|)t gans t)on fic^ ju ftogen öermoc^te, gefeilte fic& ber

®eban!e, h)ie benn fie §u bem allem backte unb füllte, fte, an
ber feine ©ebanfen unb 6inne fingen, ^xtba 9^ö^ring?

3mmer n)ieber ftanb ber 2lugenblic! öor feiner 6eele, al^ er

bamal^ »on ber ^blel^nung feinet (otM^ burc^ ba§ ^öniglic^e

6cf)aufpiel^au^ er^ä^lt unb babei n)a|)rgenommen ^atU, n)ie jle

fic^ barüber freute. 6ic \)aUt fic^ gefreut — je^t, ba fein ^uge
burc|) bie fc^arfe drille be^ ^effimi^mu^ blidte, fonnte er e^ fic^

nic^t t)er|)e^len.

Q©a^ alfo tpürbe fie je^t tun? 9^atürlic^ erft xc6)t pc^

freuen.

®a^ tt>av e^ geh^efen, hjarum er in biefen ^agen nic^t ju

^'6i)t\nQß gefommen tpar. ^r n)ürbe bie fpottenben ^ugen unb
ben ^ö^nifc^ gudenben ^unb je^t nic^t ertragen |)aben. 6ein
Sufammenfommen mit i^r bebeutete ja jebe^mal einen ^ampf,
tt)ie \)tn 5n)ifc|)en bem Knaben unb ber tviibtn 9lo\t auf ber

Äeibe, einen ^ampf, bei bem er fie im ®eift umarmte unb fie

i|)n mit \i)xtn •5)ornen ftac|). Q33enn ©lücf unb ötolj i^m bie

Bruft umpanjerten, tvav tß i^m eine ^onne, i^re Stacheln ^u

emppnben — je^t n>ürben fie i^m in^ Äerj unb in^ £eben gc«

brungen fein.

^r Rüttelte haß i)aupt — unbegreifliche 9!Rac^t, bie bm
*^enfc|)en in bie @en)alt be^ ^J^enfc^en gibt!

^ü^lte er benn nic^t, t>a^ biefe^ QÖßeib i^n nicbt liebte?

<5teilic|) fixf)Ut er*^, unb im Simmer nebenan ^ing ja ber

6piegel, ber i^m beutlic^ genug fagte, tt)arum fie c^ ni^t tat,

toarum fie e^ nid^t fonnte. Xlnb babei biefe ^llgemalt, bk x\)\\

gu i^r |)insog.

3eber @eban!e an fie toav eine ftürmenbe Quelle in feinem

^lut. ©rabe biefe^ QQßiberftreben, biefe n>ilbe ioerb^eit, biefe un=

bänbige ^eufc^^eit, baß aUtß tt>av tß ja, toaß i^r ben 0uft t)er-

lie^, ber x^n berauf(|)te. 0er ©ebanfe, ba^ fein ©eift bennocb

triumphieren n)ürbe über fie, ba^ er bennodj) al^ 6ieger ein-

äie|)en n>ürbe in biefen (Ei^palaft ber 3ungfräulic&feit, er toax

J
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I

e^ ja, ber i^n mit immer erneuter QOßonne in ben ^ampf
trieb, ber oKe fc^affenbe ^raft in i^m öerboppelte unb oer*

breifac|)te.

llnb je^t ju xi)v öe^en? 9^ac^bem er t)or i^ren laufc^enben

£>f)vm erüärt ^attt, ba^ bk ßiteraturgefc^icj)te nid)t me^r an

feinem 9^amen t)orbeige^en fönnte, unb nac^bem er gleich barauf

biefe 9^ieber(age erlitten i)attt'^ Se^t x>ov \i)x fte^en mit gefenftem

^auptt^ 9Zein, nein, nein — aUe^, Wa^ ge!ränfter 6tol3, be»

(eibigte ^itelfeit ^ei§t, bäumte fic^ in i^m auf — Unmöglid)!

llnmöglicl) I

änb qU er fo, öon finfteren ©ebanfen umflutet, auf ben

6tu^l gefunfen toav unb brütenb oor feinem ^ifc|)e fa§, flopfte e^

an bie ^ür. 0er 93riefträger ftanb brausen, mit einem 93riefe in

ber Äanb : „5ln Äerrn 6c|)ottenbauer, bramatifc|)en ^ic^ter" :
—

„6inb 6ie haß, Äerr 9^eferenbar?"

^r toav tß unb na^m i^m baß Betreiben ab,

^iß ber ^oftbote bie treppe ^inunterftieg, i>tvnai)m er anß

bem Simmer, beffen ^ür er ()inter fidj) gefc^loffen ^atU, einen

lauten 6c^rei.

6c^ottenbauer f)attt baß ^uöert aufgeriffen unb baß Schreiben

gelefen unb, na6)btm er e^ getan, in lauter <5reube aufgeiauc|)5t,

& füllte, ba^ er auf bem O^ean btß ßeben^ tt)ar, n)o eine

QCßelle in bU ^iefe unb bie nädS)fte an ben Äimmel trägt

;

*2)ienfc|)en unb ®inge um xi)n \)tx f^attm plö^lic^ n>ieber ein

anbere^ ©efic^t angenommen; er griff jum i5ute unb iparf ben

"SJ^antel um, toeil e^ i^n im Simmer nic^t me^r bulbete, tpeil

er ^inau^ mujte in bie QOöelt, in bie neugefc^enfte, gro^e, ^err*

lic^e ^elt.

XXII

^'^ac^mittag tt>ar e^, al^ baß gefc^a^ ; unb an biefem ^aii)=

mittag fa|)en bk ^en)0^ner ber (otabt btn 9^eferenbar 6c{)otten«

bauer, ber fic^ ja ftet^ in fc^neller ©angart ju bett)egen pflegte,

bm6) bie 6tragen nic^t ba^inge^en, fonbern ba|)infc^ie§en. 0en
^opf jur (Erbe, bie Äänbe balb auf bem 9{ixdtn, halb geftiht-

lierenb rec^t^ ober lin!^, fo fam er ba^er.

„^ie eine entgleifte ßofomotioel" meinte ber 93egleiter bt^ß

©arbereferenbar^, ber mit biefem in ber Äauptftra^e promenierte,

al^ 6c^ottenbauer an i^nen üorübergeftürmt !am,

„6c^on me^r 93rummfreifel
!

" oerbefferte ber ©arbereferenbar«
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3m 6c^aufenfter be^ ^lumenlabcn^ an ber ioauptftra^c lag

ein pxä6)ÜQtß 93u!ett au^, 9)^an fa^ ben Q^eferenbar 6c^otten«

bauer in bem £aben öerfcf)n)inben unb gleic|) barauf, \>a^ 93u!ctt

tt)ie eine ^eule fc^tt>ingenb, tt)ieber ^erau^fommen»

Q33ar bec ^enfc^ plö^lic^ t)errüc!t gelporben?

95Zan ^ätte e^ glauben fönnen, n)enn man feine ^ugen fa^,

bie leuc^tenb unb lac^enb jebem 93egegnenben in^ ©eftc^t fc^auten

unb bo4) nic^t^ ju fe^en fc^ienen ; unb h)enn er ftc^ 9^ec^enfc^aft

barüber ablegte, tt)ie er eigentlich baju gefommen tt)ar, ba^ 93u!ett

3u erfte^en, fo \)ättt er 5u äf)nlr(^en ^Vermutungen über fic^ felbft

gelangen fönnen.

<^ß tt>ar n)ie eine plö^lic^e Q^aferei über i^n gefommen; ein

ungeftüme^ ^ebürfni^, jemanben ju beWenfen. ^l^ er t)aß 9^ofen»

bufett im 6c^aufenfter liegen fa^, bradj) ein ^euerftrom in feine

^^antafie ein ; bie tt)enigen 9^ofen t>ern)anbelten fic^ i^m in eine

unenbli4)e ^enge, in eine Slur t>on 9^ofen, in ein 9}^eer. Unb
biefe ganjc ^ülle raffte er im ©eifte 5ufammen unb fc^üttete fie

über bem Raupte be^ geliebten ^eibe^ au^, fo ha^ e^ um fie

^erum fic^ auftürmte mie ein buftenber 93erg, bi^ ba^ i^re fc|)lan!e

©eftalt jufammenbrac^ unter ber föftlic^en €aft, bi^ ba^ nicbt^

me^r mn i^r ju fe^en tpar al^ baß Ölntli^, baß ftolje, fedfe, bbfe,

fpottenbe, geliebte unb erfe^nte ^ntli^, beffen ßippen je^t nic^t

me^r ^b^nen fonnten, tt>t\i fie in falber ^rftirfung feuf^ten, beffen

fangen mit fü§er ®lut um^auc^t unb beffen ^ugen gebrociS)en

U)aren im Taumel btß 0ufte^ unb ber £iebe.

0arum i)aUt er fic^ nic^t Ratten fi5nnen, \r>ax ^ineingeftürmt

in btn ßaben unb f^attt baß Büfett gefauft, obgleich bie 9^ofen

au ber 3a^re^8eit noc^ fe^r teuer \t>axm unb ber ^rei^ btß

^ufett^ feine ^Of^ittel eigentlich tt)cit überftieg. €r fragte auc^ grabe

bana^ I

9^un ^attt er e^ in Äänben, unb nun, grabe^tpeg^, ging e^

bamit aum Äaufe 9^ö^ring.

^rft al^ er öor ber ^ür angelangt U)ar, !am er au^ feinem

Q'^aufc^e ju fic^. ^r \)attt \a bi^^er nocb nie gesagt, i^r bie

geringfte (Spenbe barsubringen — tt>ie tt)ürbe fte e^ benn auf=

nehmen?
^ber nun gab e^ fein 3urücf me^r. 3m näcbften ^ugenblicf

ipar er im 3immer, U)o er bie ganje Familie beifammen fanb,

unb nun ftanb er, t)on blutroter Q3erlegen|)eit übergoffen, ben iout

in ber eilten, baß ^wUtt in ber anberen ioanb, mitten im 9^aume,
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einen *21nblic! getoä^renb, ber unU)iK!ürlic^ alle *!ynU)efenben 511

einem lauten Sachen ^erau^forbette.

O ^^antafie — Q©ir!lic|)!eit I

„9^a, aber fagen 6ie mal, 6c^otten6auer, toaß bringen 6ie
un^ benn ba'^"

^^ tt>av ^apa 9^ö^ring, ber mit biefcm Surufe ben

93ann brac^»

6cj)üc^tem läc^elnb blidte 6c|)ottenbauer i^n an.

„Sc& ~ ^<ibt eben eine groge ^reube erlebt — unb barum
trieb e^ mic^ —

"

^r fonnte nidf>t tt>eiterfprec^en. 9}lit einer plö^lic^en ioaft

trat er auf ^reba 3U, bie hinter bem großen ^ifdS)e faß.

„Qßürben 6ie e^ mir nic^t übelnehmen — ipollen 6ie mir

erlauben — ha^ x6) 3^nen — biefe^ ^ier —

"

(fr ^ielt i^r baß 9!5nUtt entgegen. 2ln ^reba !am je^t

bie 9^ei^e btß ^rrbten^; eine @lutn>elle ftieg in i^rem ®e«

fiepte auf.

„^r mic^ foU baß fein? ^ber baß ift ja grabeju eine

^oftbarfeit."

3ögemb l^atte fie bie Äanb nac^ bem '23lumenftrau§e anß'

geftredt ; inbem fie \i)n ergriff, fü|)lte fie, n>ie 6c^ottenbauer^ Äanb
fic^ mit finnlofer ®ett)alt um ij)re <3inger fc^loß. ^in tiefer '2ltcm»

5ug fc^rt>ellte i^re 93ruft; fie fenfte unhjillfürlic^ baß Äaupt; ber

"SlJlenfdJ), ber ba t)or xl)v ftanb, brannte ja lic^terlo^.

„9^un aber fagen 6ie," fing ^apa 9^5^ring voieber an,

„):oaß ift benn eigentlich paffiert? ^ine große ^reube, fagen 6ie?

*2llfo, fommen (Sie ^erau^ bamit, fommen 6ie ^erau^I"

9Xit bebenben Äänben griff 6c^ottenbauer in bie 93ruft«

tafele, au^ ber er ben ^rief ^eröor^olte , ben er üor^in er»

\)alttn ^attt,

„^ben — befomme ic^ baß —

"

^r ^ielt bem 9^egierung^rat ben Q3rief ^in.

„£efen 6ie bocb öor," fagte biefer, „bamit aUe e^ ^ören."

„3c^ — !ann nidf)t," ertt)iberte er, unb ber ^on feiner

Stimme tt>ar fo ftammelnb, ba^ man i^m glauben mußte.

^apa 9^ö^ring na^m alfo baß 6d[)reiben an fic|). ^ß tarn

anß 93erlin öon einem ^^eaterbireftor, ber eine neue ^üj)ne au

eröffnen gebadf)te.

*2)er ^|)eaterbire!tor tt)ar in ^einingen getpefen, grabe al^

man 6c^ottenbauer^ (otüd bort gab; ermatte e^ gefe()en unb voanbte

I
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fic^ nun mit entfjufiaftifc^cn 'äugerungcn bcr ^etpunberuttö an

ben 0{c|)tcr, bamit er i^m fein 6türf jur *2luffü^rung übergäbe.

^apa 9^i5^ring ^attt laut t)or9elefen. 9^ac^bem er ju ^nbe

gelangt tpar, trat ein allgemeine^ 6c^n)eigen ein.

„0a^ ift ber Anfang ju großen 'S)ingen," fagte ber *2llte,

inbem er nod^ einmal gebanfenooU in ba^ 6ci^reiben blidEte.

9^iemanb fagte ein QBort; aUe fü{)lten, t>a^ er rec^t i^att^,

ba^ baß (d6)\d\al biefe^ 9}^enfc^en feinen QOßeg ging, unb ha^ er

je^t an bk 6c^miebe fam, tt>o ^eutjutage bie 6c|)ic!fale ber

®ic|)ter unb 6c^riftfteKer ©eutfc^lanb^ äurec|)tge^ämmert n)erben.

Hnterbeffen ^atU fic^ 6(^ottenbauer in einem entfernten

QOßinfel btß 6alon^ niebergefe^t unb fc^tt>eigenb in einem ^rm»
ftu^le 5ufammenge!auert.

dß erging i^m tok btn anberen; eine £aft brüdte \\)n nieber;

e^ U)ar i^m, al^ ftänbe bie Sufunft tt)ie ein großem, t)erf(^leierte^

QBeib mitten im Simmer, unb burc^ ben 6c^leier blirfte i^r ge=

^eimni^öolle^ ^uge auf i^n ^erab.

'5)er 9Regierung^rat er^ob fic^ öon feinem 6tu^le.

„^^a, 6c^ottenbauer," fagte er, „man foU ja ben ^ag n\d)t

x>ov bem 2lbenb loben; aber e^ fc|)eint mir, ba^ ^ier tt\t>aß fommt

unb U)irb, tporan 6ie unb tporan toir alle ^reube erleben toerben;

unb ic^ benfe, man fann S^nen mit gutem ©ett)iffen ©lud tt)ünfc^en,

rec^t t)on ganjem ioergen (31M."

(?r ^attt beibe Äänbe nad) i^m au^geftredt. 6cl)ottenbauer

trat |)eran.

„Äerr Q'^egierung^rat," fagte er halblaut, inbem er ben ^opf
3U ^oben fenfte, „bitte, fagen 6ie mir mal ganj e^rlic^, »er-

achten 6ie mic^ eigentlidj) nx6)t ein n)enig?"

^er alte 9^ö^ring riß bie ^ugen tt)eit auf.

„QÖßarum foUte ic^ (^k benn t>erac^ten?"

„^eil ic^ fo mutlos geworben \t>ax, aU bk ©efc^ic^te mit

^einingen paffierte — 6ie tpiffen ja — unb je^t fo außer

9^anb unb 93anb oor ^xmb^ bin, tpeil'^ tt)ieber gut ju ge^en

t)erfpriest."

0er alte ^ann legte ben ^rm um feine 6c^ulter unb fal)

\i)x\ läc^elnb mit ben großen, fc|)bnen ^ugen an.

„6c|)ottcnbauer," fagte er, „ic^ tuiH 3^nen al^ <^nttoort

auf 3^re <5tage ettoa^ tDünfc^en, tUvaß, waß man eigentlich) jebem

^ic^ter tt)ünfc^en !ann: motten 6ie immer jemanben an 3()rer

6eite ()aben, ber 6ie oerfte^t. €iner, ber 6ie oerfte^t, loijfen 6ie,
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tPtrb meWeic^t mattc|)mal, oielleii^t jeben ^ag einmal bcn ^opf
über 6ie fd^ütteln, aber Joerac^ten u>trb er 6ie ttic^t unb 3^ncn

böfe fein auc^ nici)t"

(fr ftric^ mit ber Äanb über ba^ Äaar be^ jungen 9)^anne^.

„9Za, unb ic^, fe^en 6ie, bilbe mir nun ein, t>a^ \6) 6ie

fo ein bißchen öerfte^e — alfo !5nnen 6ie jidf) baß übrige

benfen/'

2llle ^ugen \)atttn auf bie ©ruppe ber beiben 9?^enfc^en

geblidt, aUe Of)ren auf ba^ ^inge^ört, tt>a^ bort eben U)ie ein

ebler, au^ Erfahrungen be^ £eben^ gekelterter Qßein t)on ben

ßippen be^ alten 9}Zanne^ gesoffen tt)ar» 0arum ^atte niemanb

auf <5reba 9^ö^ring achten unb bemer!en !önnen, n)elc|) tiefer (fr*

regung fie jur 93eute gett)orben n>ar.

^ie 93lumen lagen öor i^r auf bem ^ifdf)e ; fie i)attt fic|) im

6effel h)eit t>orgebeugt, al^ njoUte fie erlaufenen, U)a^ ber 93ater

fpradf); i^r ©efic^t n)ar tief erblagt

9Zadf)bem er geenbet, richtete fie fic^ un^örbar auf, raffte baß

Büfett an f\6) unb öerfc^n)anb. ^l^ 6cf)ottenbauer aufblickte, ipar

i^r ^la$ leer, ilntpillfürlic^ hafteten feine ^ugen an ber 6telle,

too fie gefeffen i)att^; bann griff er sum S^ntt.

„Sc^ ()ö^c ttoc|) äu arbeiten," fagte er, inbem er fic^ t>on bem
9^egierung^rat öerabfc^iebete.

„^ir finb \)mU abenb hti 93ennede^, fommen 6ie nic^t

hinüber?" fragte ^apa 9^i5{)ring.

„Äeute abenb? 9'^un — baß liege fic^ überlegen."

3m ^ugenblid, al^ er ^inau^ging, trat ^zba n)ieber ein; er

^attt \f)x nic^t me|)r ^bieu fagen fönnen.

„^0 ^a\t bn benn feine Blumen gelaffen?" tpanbte fic^ ber

93ater an fie, al^ er i^re leeren Äänbe gen^a^rte.

„<5)raugen," ern)iberte fie furj, „ic^ \)aU fie in QOßaffer

gefteat."

„Eräugen — ," murrte ber 9Regierung^rat, „folc^ ein fc^bne^

Büfett ge^i5rt boc^ in ben 6alon."

6ie lächelte mit *2lnftrengung.

„<2llfo fönnen fie auc^ im 6alon fielen."

6ie ging ipieber ^inanß unb fe^rte gleich barauf jurürf, eine

Q3afe in Äänben, in tt)elc|)er baß 93u!ett flanb. ^uf bem

großen ^ifc^e inmitten btß 6alon^ fteHte fte baß ©efäg auf ; bann

ma4)te fie ft^, um niemanben anfe^en ju muffen, an ben 93lumen

5u fc^affen. 3^re 2\ppm \\>avtn aufeinanber gefc^loffen, ber ^tem
9^omane unb ^ZooeUen II 26
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ging gepreßt b\xv6) i^re 9^afe, fo ba^ bie 9^afenflüge( letfe er»

Sitterten; fte füllte, n)ie '^ntttx ^aUnotp unb ^fjerefe mit neu-

gierigen ^ugen auf fie einblidften, ^ß tt>ax i^r jumute, aU ob fie

t)or Qual unb ^ein laut auffc^reien foUte,

^apa 9^Ö^ring trat an btn ^ifd^.

„Qöa^ für eine ^rad5)t öon Q^ofenl" fagte er mit läc^elnber

93en)unberung» „Äaft bn \i)m benn eigentlich bafür gebanft?"

Sreba gab feine ^ntUJort; \f)x ^tem ging fo fc^n)er, ba^

ber Q3ater e^ öerna^m, ^xt einer Saftigen 93ett>egung tpanbte

fie fic|) ah.

„3c|) begreife eigentlich überhaupt nic^t, toie er baju

fommt —

"

6ie n)ollte t)om ^ifc^e ^inlt)egge|)en ; ber Q3ater n)arf ben

^rm um fie unb f)ielt fie feft,

„Qöie er ba^u fommt? Äaft bu benn nic^t gehört, ba^ er

eine große ^reube erlebt \)at'^"

llnipirfc^, o^ne ben "^ater ausuferen, fc|)üttelte fie bm ^opf,

„^aß i)at benn baß für einen Sufammen^ang?"
„^aß baß für einen Sufammen^ang i)at'^" fuf)r ^apa

9^5^ring immer gleich ru^ig unb gleich einbringlic|) fort, „foU icb

bir baß erflären? 6ie|)ft bu, e^ gibt ^enfc^en, bie, tpenn fie

eine ^reube erleben, nur ein Q3ebürfni^ ^aben: anberen auc^

eine ^eube ju bereiten» Unb fie|)ft bn, mein ^inb, folc^ ein

93ebürfni^ ift ein eble^ 93ebürfni^, unb folc^e 9!)^enf(^en jtnb gute

9}Zenfc^en»"

^r fc|)tt)ieg, al^ tpartete er auf eine *2lntn)ort, ^reba aber

Vpanb fic^, aB tPoHte fie flc^ au^ feinen *2Irmen befreien.

„^ber tparum er fie mir bringt?" fließ fie enblid^ ^eruor,

„baß meine ic^."

„^aß meinft bn'^"

„^a, baß meine x6) allerbing^I"

6ie ^atte nic^t laut gefproc|)en; ein ^eiße^ <5iüftern Wav

e^, beinah ein Sifc^en, mit bem i^re ^orte ^erau^famen. ^apa
9^5^ring füf)lte, n)ie i^r ganser £eib erbitterte unb erbebte.

^xt leifer, $ärtlid^er Äanb ftric^ er über i^re Orangen.

„^aß fragft bu? ^aß öerfte^t bu nic^t? <aber ^reba —

"

^r f)attt bk 6timme gleichfalls finfen laffen, fo ba^ tß

n)ar, alß unterhielten fic|) Q3ater unb ^oc^ter nic^t ^nnb ju ^iJ^unb,

fonbern Äerj ju ibersen. Unb nun t)erftummte baß ®t\pxäd)

gänjlic^.
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dt fa^ unb füllte ben 6turm, ber fte burc|>tt)ü^lte,

^aß wax ntc^t ba^ füge 6c^auern be^ QÖßeibe^, ba^ t>ox

ber na^enben ßiebe erbebt, ba^ \t>av aufrichtige, bittere Qual»

6c^n)eigenb blirfte er auf fie nieber, auf fein unbänbige^, un-

begreif(ic|)e^ ^inb, unb inbem er an bie einfame Sufunft backte,

5U tt)e(c^er biefe^ ^erbe, feltfame @efc|)5pf fic^ eigentt^iHig felbft

üerbammte, faltete fi4> feine 6tirn, unb ein 6c^atten fenfte fidj)

über fein @efic|)t, ^U er fo öerftummte, blidfte ^reba auf, unb

aU fie fein forgenüoKe^ ^ntli^ über fic^ Qthm^t fa^, \)kit fie

e^ nic^t länger auß. 6ie ftanben nic^t n)cit oon ber ^ür be^

9^eben5immer^, ^it einem t)er5n)eifelten ©riff erfaßte fie bie Äanb
be^ Q3ater^ unb rig i|)n über bk Gc^VPelle in t>a^ anbere Simmer
|)inein. ®ann tt>ax\ fie bie ^ür ju, unb nun in einen tränen«

ftrom au^brec|)enb, ber i^ren Körper auf unb nieber Riegen lieg,

ftürste fie fic^ bem Q3ater in bk ^rme, an bie ^ruft,

„^apa, ^apa, ^apa, quäle mic^ boc^ nic^t fo I Quäle mic^

bod) nic^t fo fürc|)terlic^I"

^r brüdte i^r tränenbene^te^ 'iHntli^ an feinÄers, er ftreic^elte

i^r btn ^opf, ba^ Äaar unb bk QOßangen»

n^xtba, mein ^i5c|)terc^en, mein Äers, U)er quält bx6) benn?

'^©er tut bir benn tttvaß juleibe?"

„^i)x alle — 3|)r loigt e^ ja n\(i)t — aber — 3|)r allel"

3^re 6timme flang bumpf; baß 6c|)luc|>5en jerrig xi)xt

QÖßorte* 6ie |)ob nic|)t baß Stäupt unb fa|) ben Q3ater n\(i)t an.

QÖöie in Q^erstoeiflung fc|)üttelte fie btn ^opf. 0ann machte fie

fic^ oon \i)m lo^, ging in bie ^dt am Ofen, Wo fie an jenem

^benb gefeffen ^atte, fan! auf einen 6tu^l, legte beibe ^rme
auf bie 6tu^lle|)ne unb baß ®tfx6)t in bie ^rme unb tt)einte.

'5)er alte ^ann ftanb gang ratlos t)or biefem ^u^bruc^e

leibenfc^aftlic^er Q3er5tt)eiflung.

„^ber '5reba," fagte er enblic^, unb er bemühte fic^, einen

mi5glid^ft ftraffen ^on anjuferlagen, „nun fei enblic^ einmal t)er-

nünftigl Stoinge ic^ bic^ ju tt\t>aß'^ Syabt id) bicb je ju ct);t)aß

gejtoungen? 3ft überhaupt oon irgenb tttoaß bk 9^ebe gen?efen?

3d[) ben!e, bu fennft micb boc^ unb n>eigt, ba^ bn tun unb laffen

fannft, n>a^ bu tt)iaft!"

6ie richtete baß ©eficbt auf; bann fprang fie oom 6tu^le

empor.

„9©enn icb boc^ nur tt)äre, n)ie 3|)r n)ollt ! QOöenn ic^ boc^

nur fbnnte, loie 3^r t\>oUt\"

26*
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6ie )^cAtt in unbeU)u§ter 93clt?egung beibe *2lrme empor»

getporfen; i^r -öaupt tpar hintenüber in ben 9Za(fen gefunfen;

fo ftanb fie ^o. n)ie eine Äilfefuc^enbe unb ^nllagenbe jugleic^;

i^re ^ugen, noc^ oon tränen Wimmernb, ric|)teten fic^ in^ ßeere,

aU fuc^te fie bie unbekannte 9}iac^t, bie i^r ad bie^ Reiben t)er»

^ängt, bie \\)x aße^ ba^ t)erfagt ^atte, U)a^ grauen fc^n)ac^ unb

burc|) bie 64)n)äc|)e glüdlic^ mac^t, ben fü^en 6c^auer ber 6inne,

\><x^ feiige 6pielen mit ber ßiebe be^ 9}^anne^. ^in 'xRätfel für

W '30^enfc|)en, ein ©egenftanb bumpfer 6orge für V\t 3^rigen,

burcj) \>a^ georbnete 9}^enfc^enleben ba^inge^enb tt)ie ein 3rr-

ftern, ber fic^ t)on ber "^Ba^n be^ 9legelrec^ten getrennt ^^at —
fo füllte fie fic^ in biefem 2lugenblidf, fo blidEte fie in i^r eigene^,

unt)erftänbticf)e^ Snnere hinein, fo ftanb fie \>a unb a^nte nic^t,

\>a^, n)ie fie baftanb in ibrem Sammer, i^rer 9Zot, fie ein 93ilb

barbot, fo überU)ä(tigenb in feiner n)eib(ic^en 6cbbn^eit, t>a^ \>a^

®efc|)(ec^t, bem fie fic^ t)erfagte, ^ia^ aUe S!}^änner ^ingeriffen ju

i^ren ^ü^en \)CLttz finfen muffen.

^apa 9^ö^ring tPoUte tDeiterfprec^en, aber mit einer Saftigen

93ett)egung ber Äanb fc^nitt S^rcba i^m \>a^ QOßort <xh,

6ie rig \)a^ ^uc^ au^ ber ^afc|)e unb trodfnete fic^ mit

energifc^er 93ett)egung bie h%Uxi tropfen »on ben Qßimpern ; fie

n)ar ^u fic^ jurüdgefommen, n)ieber ioerrin i()rer felbft.

„ßa^ nur, ^apa," fagte fie, „\<x^ «ut* gut feini 3c^ bin

fc^on tt)ieber i[)ernünftig unb n)erbe S[)ernünftig fein."

^ann ging fie auf if)n ju unb fc^lang beibe ^rme um
i^n ^er.

„0u armer ^apa — tpa^ ic|) bir aufgebe! 9^ic^t itja^r?"

'SO'^it i|)rem 'SO'iunbe fuc^te fie feinen "^OZunb, ein ßäc^eln

ging über i^re 3üge, unb inbem fie V\z £ippen auf bie ßippen

be^ Q3ater^ brütfte, tpar e^ ein 93ilb aUer ^nmut unb ßieblicbfeit.

^apa 9Zö^ring^ ©efic^t tt)urbe n?ieber freunblic^ unb ^eH.

„^u 9)^äbel, \>\x 9}^äbel — tt>a^ ic^ bem (^6^i>iitxih<x\xtx

t>or^in gefagt \)oht, \iai pa^t aucb für bic^: txx^ bu nur immer

jemanb an beiner 6eite ^aben m5c|)teft, ber bic^ öerfte^t."

6ie fc^miegte ftc|) in feine ^rme.
„<Hber, ^apac^en — \)<xV ic^ benn nic^t bic^?"

(finen ^ugenblidf fc|)n)ieg er, bann neigte er fic^ ju i^rem O^r.

„<Hber, ^reba, mein ioerjen^ünb, bu mu^t bod^ ni^t t)cr«

geffen — ic^ bin ein alter, alter *3Q^ann."

9D^it einem frampf^aften (Griffe padte fie feine 6c^ultern,
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fo ba^ er fü()(tc, tvk i^rc Singernägel fic^ in t^aß ^uc^ feinet

9lf>dtß gruben.

„93ater —

"

3^re ßippen waxm ganj blutlos, i^re ^ugen U)ie erlogen.

„9^a — erfc^rid nur n\ö)'t/' fagte er begütigenb, „noc|> fte^*

ic^ ja gans feft auf meinen 5tt)ei alten 93einen."

6ie lie§ i^n lo^ unb ging burc^ t>aß Simmer; ein ©ebanfe

f4)ien jte gu befc^äftigen. 0ann blieb fie fte|)en.

„^ber tt)eigt bu, ^apa, babei fäUt mir ein, tt>a^ ber ^Irjt

bir öorige^ 3a^r gefagt ^at, ba^ bu in biefem 6ommer burc|)au^

eine lange, tüdj)tige ^ur gebraudS)en mu^t"
„Sn irgenbeinem 'Slltenmännerbabe," meinte ^a\>a 9^ö^ring

Wc^elnb.

„QBarum benn nic|)t? QOöenn e^ bir nur befommt. ^Ifo,

fte^ft bu," fuf^r fie fort, „\)db' ic|) mir bie 6ac^e fo gebac|)t:

^erc^ ge^t nun fo balb tt)ie möglicl) nac^ 93erlin, um fein

^yamen ju machen — er tvixb flc|) n)o^l noc^ etn^a^ vorbereiten

muffen?"

„9^atürlic|)I" meinte ^apa 9^ö^ring.

„<^ber hiß jum Äerbft !ann er fertig — unb alle^ ah'^

gemalt fein? QOöie?"

„^iß 5um Äerbft — na — baß benf ic^ auc^."

„^Ifo, fie()ft b\x, fc^lage xd) t)or: fobalb e^ einigermaßen

U)ärmer tt)irb, fc|)liegen n)ir einfach unfer ioau^ gu unb ge^en

alle miteinander bavon — ^erc^ nad) Berlin unb tt>ir jtDei

beibe nac|> irgenbeinem fc^önen, lt)armen, traulicl)en Q53infeL"

^apa 9^ö^ring fc^mun^elte vor fic^ |)in.

„®a^ ^eißt — Wix fneifen au^."

„kneifen au^? «Jöiefo?"

^r fc|)üttelte lac^enb ben ^opf.
„^^a, toiffen (Sie, 9)^amfelld)en, für fo bumm brauchen 6ie

3^ren alten ^apa nu auc^ nic^t gu ne|)men."

Sreba errötete. QÖßar fie fo burc^fic|)tig gen)orben, baß man
jeben i^rer ®eban!en erriet?

„"2lber bu mußt boc^ jugeben," fu^v fie eifrig fort, „b<x^

ber ®eban!e gut ift?"

„^a, ja," meinte ^apa 9^ö^ring, „ber ©ebanfe ift ganj

gut. ^ber n)o foUen n)ir benn fo frü^ |)ingef)en? 9'Zac^ ^arl^-

Ub t>ielleic^t?"

„^arl^bab — nein, ®ott fei <S)anf — baß brauc^^ft bu nxd)t"
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„^ber ©aftein/' meinte er, „unb tPte bie anbeten ^(ten=

männerbäber t)a oben in ben ^Sergen ^ei^en, tperben fo frü^

nic^t aufgemacht; \>a !5nnen n)ir alfo nod^ nic^t ^in»"

<5reba ^udtt bie ^d|)feln,

„9}^it beinen ^Itenmännerbäbern I 3c^ ^attt mir Qtba(i)tr

ob toir nicbt einmal an einen ber oberitalifc^en (Seen Qt^tn

möchten? 0ie fenne ic^ noc^ gar nic|)t, unb ba foU e^ ja im

Srü^ling^anfang fo fci^5n fein?''

©er ^Ite ipar i^r nachgegangen unb fa^ i|)r liftig in^ ©efic^t»

„Unb ha befommt man fo U)enig beutf^e Seitungen ju lefen,

nic^t n)a^r? Unb erfährt nic^t, \t>aß an btnt\(i)tn ^i)tattxn unter*

beffen gefpielt tt)irb?"

^reba blidte grabegu betroffen auf. ^l^ fie aber ben brol»

ligen ^ußbmd in feinem @efic|)te fa^, brac^ fte unn)illfürlic^ in

lautet ßac^en au^.

„9'Zein, aber fag' mir, ^apa^ an bir ift ja U)a^r^aftig ein

^olijeifpi^el t)erloren?"

„^omm nur tt)eiter *rau^ mit beinen planen," fu^r er fort;

„alfo an einen ber oberitalifc|)en 6een? Q3ielleic^t an btn domer-

fee? i5m?"
Bit fa^ i^n migtrauifc^ an, al^ it)itterte fie toieber irgenb=

eine ^alle.

„9Zun — marum alfo nic^t sum ^eifpiel an ben domerfee?"

„6e^r gut," fiel er ein, „am domerfee, haß Wti^t bu bodf),

liegt bie berühmte Q3illa t)om i5er5og t)on 9}^einingen, bie Q3illa

darlotta. 3ft tt>unberfc|)ön , fann x6) bir fagen» ®a ge|)en tpir

im ©arten fparieren, unb bann fe^en Wxv nnß unter einen 9!Rag=

nolienbaum; unb loeil tvix feine Seitungen f)aben, lefe ic^ bir

bann ben '33rief t)or, ben ein getoiffer jemanb auö ^einingen

gefc^rieben ^at"

QOßie t)on einem 6tic^e getroffen, fu^r ^tha ^erum unb

auf i|>n 5u.

3ber y>apa\"

6ie brüdte i^m bie ^a^t Äanb auf ben ^O'^unb; in i^xtn

^ugen flimmerte e^ burc^einanber , (56)xtd, Sorn unb ßac^luft,

aber bie , £ac|)luft trug für biefe^ ^al ben 6ieg baoon.

„(fin Ungeheuer bift bu, ein looUftänbige^ Ungeheuer!"

^r i)aUt fie an fic^ gesogen unb fa^ in i^r ©efidbt ^erab,

haß fo tt)ec^felnben ^u^brude^ fä^ig unb je^t fo lj)olbfelig n>ar.

®ann fe^te er fic^, unb inbem er fie an fic^ gefc|)lopn ^ielt.
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fon! fie an i^m niebcr, auf fein ^nie, unb auf feinem ^nie fa§

fie nun, ben ^opf an feine 6c^ulter gelernt, n>ie ein ^inb»

„6oll ic|) bir mal ein 9?lärc^en erjä^len?" fragte er.

(ok nidtt,

„3a — aber e^ mu§ mir gefallen."

„^ritü," ern)iberte er, „fommt ^interbrein."

„<Hlfo, fiebft bu, e^ tt>ar einmal eine ^majone. ^n Wtx^t

boc^, \t>aß ^magonen finb unb n)orin i^r 93eruf befielt? 9Zämlic^,

fo t>iele "SJ^änner umzubringen, al^ nur m5glic|). ®ie, t)on ber

id) erjä^le, ^atU nun il;ren ^eruf famo^ erfüllt; jeben ^benb,

U)enn pe fic^ ju ^ttt legte, fagte fie: ,Q©ieber einer um bie

(fc!e,* unb bann fc|)lief fie beruf)igt ein. ^aß \t>äxt nun aEe^

ganj fcbön gen>efen — aber eine^ ftörte i^re ©emüt^ru^e. 0a
\vav nämlic^ ein einziger 9}^ann, über ben fie nic|)t Äerr n)urbe;

unb noc|) ha^n tt)ar e^ ein ganj fleiner ^erl, eigentlich ein 3unge.

0er i)(itU einen ^öc^er umge|)ängt unb in bem ^'6(i)tv Pfeile,

!leine, fpi^e, golbene Pfeile. QBenn nun bie Amazone fo burc|)

^elb unb 9©alb geritten !am, fa^ ber nic|)t^nu^ige Heine 5?erl

hinter irgenbeinem 93ufc^e, ben '33ogen gefpannt, unb e^e fte

fic^'^ t>tx^ai) — furr — ^attt er abgefcboffen, unb fie \)aUt i^ren

^feil im ßeibe."

„^ber fie brangen nic^t ein," unterbrach i^n ^eba. 6ie

^attt i^re 6tellung nic^t t)eränbert; ^aß Q[öort !am tonlos axx^

i^rem "SJlunbe.

„6ie brangen nic^t ein," fu^r ^apa 9Z5|>ring fort, „e^ ift

toa\)x, unb fie fc|)üttelte fie ah. 2lber, fie^ft bu, baß tt)ieberf)olte

fic^, immer unb immerzu. Itnb fie fonnte feiner nic^t |)ab^aft

tperben, fo fe^r fie'^ tjerfuc^te. Xlnb barum U)urbe i^r bie ®efc^ic|)te

läftig, unb eine^ fc^önen ^age^ ging fie jur Königin unb fagte:

,®ib mir haß befte ^ferb au^ beinem 6talle, ic|> tt)ill »erreifen.*

^igentlid^, fie^ft bu, trollte fie ja gar nic^t »erreifen, fonbern

entfliegen; aber baß fagte fie natürlich nic^t, ba i)ättt fie fid)

gefc|)ämt.

„Unb n)eil fie fic^ mm fo gro^e 93erbienfte erioorben i)attt,

fo erfüllte bie Königin i^re 93itte unb gab i^r baß befte ^ferb

au^ i^rem 6talle; unb ba fe^te fic^ bie '^Imasone barauf unb

jagte baoon, über 93erg unb ^al, immer ©alopp, ©alopp, bamit

i^x ber abfcbeulicbe !leine ^erl nicbt nac^fommen fbnntc.

„^l^ fie nun fo oiele, oiele ^unbert ^tilm wtit geritten

toar, ^ielt fie i^r ^ferb enblic^ an unb fa^ fic^ um, unb, @ott
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fei gelobt I t>a wav mit unb breit nic^t^ t)on bem fleinen ^erl

mit feinem '^Bogen unb feinen Pfeilen ju fe^en.

„^ie nun abtv bie arme ^majone bie ^rme ausbreitete

unb fo rec^t anß tieffter 93ruft aufatmete, tt)ei( fie enb(ic|) ben

Q3erfo(ger loS wax — ha, mit einemmal — pie! — bringt Don

l)inten n)ieber ein 6tic^ in fie ein, grabe nac^ i^rem bergen ju,

unb tt)ie fie fidj) gans entfe^t umfie|)t, fpringt etttjaS hinter i^r

öom ^ferbe, unb fiebert unb la6)t — unb ha ift eS ber n)ieber,

ber !leine, fd^änblicij)e ^erl, ber nid^tSnu^ige 3unge, ber fic^ hinter

fie gefegt fyattt, fo ba^ fte i^n nic^t fe^en fonnte, unb mit i^r

geritten n>ar bie oielen, oielen ^unbert 9}^eilen tt)eit, auf i^rem

eigenen ^ferbe."

Sreba ^attt fic^ aUmä^lic^) aufgeric|)tet, tPä^renb ber Q3ater

fprac|). 3e^t glitt fie ^on feinem ^nie nnh ging t)on i^m f)inlt)eg

an ba^ "Jenfter. 0ort blieb fie fte^en, geban!ent)oll ^inauSblidenb

in ben ©arten, in bem eS 5U bunfeln begann.

„^a," fagte ^apa 9^ö^ring, nac^ einer ^aufe, „benfft H
über mein SlJlärd^en nad^?"

„^ei beinem ^äv(i)tn/ gab fie 5ur ^nttt)ort, „ift mir ein

anbereS eingefallen, baß xd) einmal irgenbu>o gelefen ^aht, unb

baß i^m tttvaß ä^nlic|) fief)t, tt)enn*S aud) anberS ift. 6oll id)

bir baS aud^ ersä^len?"

„*2llfo fc^ieg loSl" fagte ber Q'^egierungSrat.

6ie !am t)om Senfter surürf, fe^te fidj) tt)ieber, mie fie »or^in

gefeffen ^attc, unb neftelte fic^ mit langfamer Umarmung an feine

^ruft.

„^Ifo — tß tt)ar einmal ein ^alif," begann fie, „unb ber

^attt einen Q3e5ier, ber i^m lange, lange 3a^re treu gebient })attt»

^lle 9}Zorgen, im Q^orsimmer beS Kalifen, empfing ber Q^ejier

bie 2mttr bie ein anliegen an ben i^alifen Ratten, unb bann
ging er 5U feinem Äerrn |)inein unb trug i^m alleS t)or.

„€ineS 9D^orgenS nun erfc^ien unter ben anberen einer, ben

ber Q^ejier noc^ nie gefef)en ^attc unb ber i^m ganj merftpürbig

erfc^ien. ^r i^ättt faum fagen fönnen, ob eS ein ^ann ober

eine ^rau tt)ar. dß tvav eine lange ©eftalt, in einem langen,

fc^lparjen 9!Rantel unb baß ©efid^t loar ^alb Derf)üllt.

„®er ftanb nun in einer ^dfe btß ©emad)S unb rührte fic^

nic^t, bis alle anberen abgefertigt n)aren.

„Unb tt)ie nun bie anberen alle ^inauS n)aren, U)anbte fic^

ber QJe^ier an ii)n unb fragte: ,Waß ^aft bn für eine ^ittc?'
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„^a fagte ber Knbefannte: ,3c|> ^obc feine ^itte, fonbent

eine 93otfc^aft, unb bie foKft bu beinern iöerrn beftellen.*

„,^ifo nenne beine 93otfc|)aft/ fagte ber OJegier»

„darauf fprac^ ber llnbefannte: ,QaQt beinern Äerrn, ba§

ic^ morgen um biefe 6tunbe tt)ieber ^ier fein tt)erbe, unb bann

foU er fic^ fertig galten, benn bann mu^ er mit mir gef)en»' Unb
n>ie er ha^ gefagt \)attt, tt>ax er p(5^lic|) nic|)t me^r ha, unb boc^

^atte i^n ber Q^ejier nic^t jur ^ür ^inau^ge^en fe^en.

„^a tt)urbe e^ bem Q^esier fc^aurig 5umute, unb er ging

eilenb^ 5U bem Kalifen unb berichtete i{)m, u>a^ fic|) eben be-

geben i)attt,

„llnb aU ber ^alif ba^ üerna^m, tt>urbe auc^ er beflommen

in feinem ©emüt unb mit bem QJejier riet er ^in unb ^er, n)er

ber llnbefannte gen)efen fein miJc^te, unb pe fonnten e^ boc^

nid^t ergrünben.

„*^arauf fprac^ ber Q3e§ier: ,ßa§ beinen fc^neUften Äengft

fatteln, ioerr, unb reite baoon, bamit bu morgen, tt)enn ber ün=
befannte !ommt, taufenb teilen fern mn ^ier bift»*

„£lnb ber ^alif tat, n)ie ber Q^egier i^m geraten ^attt, unb

lieg feinen iöengft fatteln, ber fo fc^neU lief, ba^ ber QÖßinb hinter

i^m 5urü(lblieb, unb beffen Süße fo kx<i)t tt)aren, ba^ n>enn er

über ein Öl^renfelb ba^injagte, bie Öi^ren unter i^mn nic^t fnirften,

unb auf ben fe^te er fic|) unb ritt bat)on, au^ feinem ^alaft

{)inn)eg, au^ feiner (otabt i)\nWtQ, ganj allein, t>a^ niemanb

erführe, n^o^in er geritten tpar.

„^r ritt bm ganjen ^ag unb bk ganje 9^ac^t, unb al^

ber ^iRorgen graute, tt)ar er taufenb 9)^eilen tvtit t)on feinem

^alaft unb ba blieb ber ioengft ftei)en, mil er nic^t n)eiter fonnte.

„^a blickte ber ^alif auf unb fa^, ba^ er am 9^anbe ber

QBüfte n>ar. Xlnb in ber ^üfte n?ar ein 6tein, unb auf bem
6teine faß einer in langem, fcbtcarjem 9)^antel, beffen @efid)t

n)ar ^alb »erfüllt.

„Unb aU baß 9?oß be^ Kalifen anfielt, ftanb bie ©eftalt

auf unb trat ^eran unb fpracl): ,93ift bu gefommen? 3c^ tpar

fcbon t)or bir baJ

„Unb bamit redte fie bie Äanb nac^ i^m unb fenfte ben

6cbleier — unb ba erfannte ber .^alif ben Itnbefannten —

"

^xtba hxad) ah. (fin 6c|)tt)eigen entftanb,

„Unb n?er n>ar alfo ber Unbefannte?" fragte ber 9'^egie=

rung^rat.
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6ie fc^miegte t>a€ ©eftc^t an feine Orange»

„^aß tvax ber ^ob/' fagte fie leife.

^r fc^U)teö abermals unb bie^mal noc^ länger <d€ loor^in.

„^aß ^aft bn gelefen?" fragte er bann, „unb je^t fäUt e«

bir plö^lic^ ein?''

,3a/' pfterte fie, „M bem ^ätd)tn, baß bn mir eben

erjä^lt ^aft. 0enn e^ mag ja fein, ba^ e^ 0inge gibt, benen

man nicf)t entrinnt, ^ber n>enn fie un^ erreichen — bann —
ift e^ — ber —

"

6ie fü^te pli5^lic|) feine Äanb, bie \\)x ben 9}^unb J[>erfc^lo§,

fo ba^ fie nic^t 3U ^nbe fprec|)en fonnte.

6ein ©efic^t fen!te fic^ auf \i)v -öaupt, unb tß \t>ax \\)x,

aU tt)ürbe baß ^aax auf i^rem 6c^eitel feuc|)t.

8m Simmer Wax tß in3U)ifc^en t)5llig bunfel getporben, unb
in ber ^infterni^ fa§en bk beiben 9}lenfc^en, eng aneinanber

gebrüdft, o^ne 2ant, beinah o|)ne eine 9'^egung.

(^nblic|), nac^ langer Seit, ric|)tete ber alte ^ann fic^ auf

unb er^ob fic^ t)om 6tu^le. (^in ©eufjer brang au^ feiner ^ruft^

Of)ne ein QSort gu fagen, ging er jur ^ür, aber nic^t nac^

bem Galon, Wo ^ercit)al mit ben beiben ^aUnoWß fa§, fonbem
na(^ bem <5lur f)inau^, um t)on bort in fein Simmer 5u gelangen»

•^reba lie^ i\)n fc|)n)eigenb gert>ä^ren. ^l^ er ^inau^ n>ar,

ging fie leife hinter i^m brein, bie ^xtppt hinauf, in i^r 6c^laf=

jimmer. ßange aber bulbetc e^ fie bort nic^t. ^uf ben ^u§=
fpi^en fc^lic^ fie an fein Simmer, geräufc|)lo^ öffnete fie bie ^ür
unb lugte hinein.

^apa 9Z5^ring faß an feinem 6c|)reibtifc^e ; bie Campe
ftanb neben i^m; er ^attt baß ^a(i) gei^ffnet, in it)elc|)em er baß

„•^Iri^io" aufbett)a|)rte; bie Briefe, Telegramme unb 9)ianuf!ripte

6c|)ottenbauer^ lagen t)or i^m.

Q3on ber 6eite fonnte fie i|)n betrachten; fie fa^ btn ^nß'
bxnd liebeooUen ^ummer^ in feinem greifen ©efic^t nnb !onnte

fiel) ni(^t entf(|)lie§en, x^n ju ftören.

£ln()örbar, U)ie fie gefommen tt)ar, 50g fie ftc^ jurüd. (5inc

|)albe 6tunbe fpäter flopfte fie an feine ^ür.

„^a, ja, nur herein I" rief er t)on innen.

6ie trat herein unb fa^, tt)ie er baß 6c^ubfac^ jun^arf unb

t)erfc|)loß.

„3cl& glaube," fagte fie, „e^ Wixb Seit, ^apac^en, für

^ennedfe^."
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OTt einer ftraffen ^etpegung ftanb er auf*

„Äaft rec^t; ^ennede^ tperben fc^on toarten. ^ift bu fertig?"

Gie tpar fertig.

„<^(fo tPoUen U)ir ge^en."

^ro^bem jögerte fie noc^ einen ^ugenblid.

„9^a — /' fragte er, „tpa^ ift noc^?"

^\t einer jä|>en '53en)egung lag fte U>ieber an feiner 93ruft,

„^ift t)\i bbfe auf mic^?"

(fr l;ielt i^v (Sefic^t mit beiben Äänben umfaßt.

„0u, ^inb — tt)ir 9}Zenfc^en finb Eintagsfliegen, t>erfte|)ft

bu, benn ber ^lugenblid ge^brt jebem, aber bie Sufunft nie«

manbem —

"

Er brüdfte i^r bie Orangen sufammen, fo ba^ x\)t ^nnb
fic^ nac^ i[)orn fpi^te, unb auf bie gefpi^ten ßippen !ü^te er fte.

„^ie Sufunft (äffen n)ir barum t)or(äuflg in 9^u^e — je^t

ttJoUen tt)ir bem ^ugenblid (eben, tfa^ |)eift, gu ^ennedeS gef)en."

XXIII

^er 'iHbenb tt>ax fc|)on 5iem(ic|) wdt oorgerütft, <dß Gesotten«

bauer im -öaufe ^ennedfe erfcj)ien.

6ein Eintritt tt)urbe öon ^ante SbdEc^en mit Sube( begrübt;

fie hoffte, ba^ er ber 6timmung auf^e(fen njürbe, bie |)eute nic^t

fo recj)t in @ang fommen U)o((te.

Es tpar gar feine „6emperei" tt>ie gen)b|)n(ic|>.

^ag <5reba fic^ fd()tt)eigfam t)er^ie(t, fie( nid[)t tpeiter auf,

rebfe(ig U)ar fie ja nie. ^ber auc^ ber 9^egierungSrat, ber bod^

fonft bie gute ßaune in ^erfon ju fein pflegte, n)ar ^eute nac^»

ben!(idf> unb in fic^ gefe^rt.

^ercit)a( f)atU natürtic^ nur für feine ^^erefe ^ugen unb
O^ren, unb 9?^utter QOöaUnoU) ää^(te faum mit.

Ein n)a^reS €abfa( ttxix eS ba^er für fie unb i^ren ©atten,

ba^ fie je^t mit ®(ü(lh)ünfc|)en über 6c^ottenbauer ]^erfa((en

fonnten. Äerr ^a\ov a. ©. ^ennedfe fü^(te fic|) immer erft

gang n)o^(, t^enn er fic^ mit t)o((em ^ruftton über irgenb ettt)aS

ober irgenb jemanben begeiftem fonnte, tpenn er 9?^enfc^enftimmen

übertönen mu§te.

,3c^ bin ein alUß 6o(batenpferb, ba^ ^ommanborufe unb

'=m\x\\t braucht."
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^ante 2M6)m ft\)Ut tfmaß, tDenn fte baß fc^metternbc Organ
t^re^ ölten „2nmpa^xi>a^abmbnß" r\\6)t ^örte,

^it gefülltem ©lafe Uat er bem ^nBmmling t)om ^tWe
anß entgegen.

„Q©ill!ommen, 6c^illerl Berlin ^at gef|)rocf)en , Q3erlin

!ommt einen *rauf! Gratuliere, gratuliere, gratuliere! iool* ber

Teufel aKe 9}ial!ontenten, Opponenten, Ouadel^Cfnten!"

„*2iber fo la§ t>m 6c|)ottenbauer boc^ enblic^ einmal lo^,

t>a^ anbere auc^ an ii)n ^eranfönnenl" fräste ^ante 2'6d6)m
t)on i|)rem ^la^e au^.

ßäc^elnb trat 6c^ottenbauer ju i^r ^eran, um i^r bie Äanb
5u füffen; fte 50g feinen ^opf ^ernieber unb üi^te i^n auf
bie 6tirn.

„^\nb6)tn/' fagte fte, „ba^ tue ic^ auf Q3orrat, t)erftef)en

6ie; näc|)ften^ tvtvbm 6ie fo ein berühmter ^ann fein, ba^

man gar nic^t me^r magen n)irb , S^nen einen ^u^ ju geben,

'^öerben 6ie bann über|)aupt no(^ an unß benfen, n)enn (ok
erft in bem großen 93erlin ^erumfc^mimmen unb in ßorbeer

U)aten?"

,3n Lorbeer n>aten ift gut," tt>ie^erte ioerr <3}Zajor a. 0.
^ennede.

6c^ottenbauer fa^ ^ante ßörfc^en in^ ©efic^t.

„©lauben 6ie tt)irflic^, ba^ id) 6ie t)ergeffen fönnte?"

3n feinen ^ugen lag ein fo treuherziger, inniger ^u^brurf,

ba^ e^ feinet QÖßorte^ tt)eiter beburfte.

Qßo|)ltt)ollenb blidte ^apa 9^5^ring 5U i^m auf.

„3j)r mü§t i^m ein ®la^ Qöein geben," fagte er ju ^en--

necEe^, „er fie|>t ja ganj angegriffen au^ — f)aben 6ie foi)iel

^ften je^t 5U fc|)mieren, 6c^ottenbauer?"

dß tt>ax fo, n)ie ber 9?egierung^rat gefagt \)attt; 6c^otten»

bauer faf) bla^ unb überarbeitet au^. ^ie Hoffnung ^ante 2'6d'

c^en^, ba^ er 6ttmmung in bie ©efeUfcbaft bringen n^ürbe, fc^ien

fic^ n\(i)t gans ju t)erh)irKici^en. ^n(^ auf i^m, \vk auf 9^5^-

ring^, Q3ater unb ^oc|)ter, fc^ien tttt>aß 5U laften, baß x\^n ein«

filbig machte.

3^m gegettüber am ^ifc|)e fa§ <5reba 9^ö^ring. (fr ^attc

i^r xa^(i)tß Erröten bemerft, al^ er fte begrüßte; je^t ^ielt fte

baß Äaupt gefenft unb fa^ i^n nic^t an.

6e^r begreiflich), tt)enn er btß 93ufett^ t>on ^eute nachmittag

gebac^te.
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^ic crfte tt)tr!Itci^e ßiebe^erflärung, bk er i^r gemacht i)attt.

Unt> eine folc^e (fr!lärung ift ja boc^ ein Zeitereignis im £eben

beS 9}^enfd^en,

00^ bunfle 3c^, i^a^, t>on feiner eigenen *2Itmofp^äre um»
^üUt, in n)unfc|)(ofem 6d)lafe gelegen ^at, mirb jählings get^ecft.

^S fä^rt auf unb erWridt — benn eS fie^t, ba^ tß nadt ift.

S^ti 9}ZenfdS)en, bie fic^ fo mit ben Sü^lfäben ber 6ee(e

htta^Ut ^(xhm unb fic|) bann, aU n>äre nichts öorgefaÖen , unter

anberen 9}Zenfc^en gegenüberp^en foUen — !5nnen fie anberS,

aU bekommen fein?

„9^a, 6cj)ottenbauer," fing ^erciöal laut über bm ^ifc^ an,

„nun fie^ bir nur bk S^amilie 9^ö^ring genau an, bamit bn

nic^t t>ergi§t, tt)ie fie ausfielt. 9^äc^ftenS toixb bie 93ube jugemac^t,

unb bann finb tüir allefamt futfc|), in alle öier Qßinbe."

6dj)ottenbauer blidte auf; er »erftanb i^n nic|)t

„3a, tva^ fagen 6ie ba^n^^" beftätigte ^ante ßdcfc^en

^ercit)alS Zorte, „biefe "5D^enfc^en n)ollen ja oerreifenl"

„Q3erreifen — ?" ^r i)attt ^xtba mit bem ^Ucfe ge«

ftreift unb gefe^en, tDie fie blutrot bis über bie 6tirn ge*

tporben tt)ar.

„3a, nic^t n>a^r?" fu^r ^ante ßödc^en fort, „au biefer

3a^reS5eit — man foHt* eS nic^t für möglich) galten."

„^antc|)en," fiel ^erciöal ein, „id) ^ätte ipa^r^aftig nichts

bagegen, tt^enn ein anberer ba^ ^yamen für mid^ ma6)tt; bn

mu§t nämlicl) tt)iffen," tt)anbte er fx6) an 6c^ottenbauer, „ba^

\6) bemnäc^ft nad^ 93erlin h^aUfa^rte, um mic^ §um (fyamen

einjupaufen. 9]^ein ^un befunbet alfo bie äu^erfte Q5ernunft"

„9'^a, ja, aber bein ^apa unb bie S^^eba!" toanbte ^ante

2'6d6)tn ein.

„0er ^apa unb bie ffreba," na^m je^t Äerr 9^egierungS*

rat 9'iö^ring ba^ Q©ort, „tt)ollen eben, ba^ ber iöerr 93engel ba

tt>irflic^ 3um (fyamen arbeitet unb n\6)t alle brei ^age J^on 93erlin

3u i^nen ^erübergefti^t fommt. 0arum brauchen fie ein 9^abifal=

mittel, fc|)lie§en i^m baß ^anß öor ber 9^afe gu unb reifen ah»

Übrigens brauchen 6ie fic^ ipegen ber 3a|)reS5eit nidfjtguängftigen,"

toanbte er fic^ an ^ante 2'6d6)en, „tt)ir ge^en in ein U>armeS

£anb, tt)a^rfc^einlic^ an ben Somerfee."

«Jreba ^atte baß ©eftc^t auf ben ^eHer gefenft. (fr ^attt fic^

alfo au» feiner 9^ac^giebig!eit ettt^aS jurec^tgemac^t, ba^ eS auSfa^,

als rt)äre eS fein eigener ^lan.

k
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^ante 2'6d6)tn fc^lug bie Äänbe über bem ^opf ju»

fammen»
„^n htn — ^omerfee?"

„QSarum bcnti nic^t?" lad)tc ^apa 9'^ö^nng; „fommen 6ie

boc^ mit, ba^ iDäre t>aß allcröefc|)eitcftc/'

„3ft cigent(idf) ein ©ebanfe/' meinte Äerr ^ajor a. 0.
93ennedfe.

©ans entfe^t aber fu^r ^ante £5dfc|)en auf i()n ein.

„^ber, alter 9}lenfc^ I 0er domerfee, ber ift ja tt)o^( taufenb

9DZei(en t>on ^ierl QOöir Utihtn ^übfd^, tt)o n?ir finb, imb ge^en

im 6ommer, tt)ie immer, nac^ ^epli^/'

„9*^0, alfo !5nnen U)ir un^ im 6ommer in ^epli^ treffen,"

meinte ber Q^egierung^rat ; „im 6ommer foU ic^ fon)iefo eine

^ur gebrauchen."

6o ging haß ®efpräc|) herüber unb hinüber — aber e^

ftapperte. QOßenigften^ !am e^ 6c^ottenbauer fo t)or. ^an lachte

— aber bie ©efic^ter ber 9}Zenfc^en fa^en anß, aU ob il;nen

haß 2a6)tn ^u^fe(fc|)mer5en »erurfac^te. 3um erftenmal, feit er

in biefem Greife öerfe^rte, ^atte er baß ©efü^l, ba^ man fic^

unbefangen fteöte, um ^Befangenheit ju verbergen, alß ob bie

^orte, bk er ba ^örte, nic^t ben 3n^alt ber ioerjen \)txaxiß=

fc|)aufe(ten, fonbern an ber Oberfläche ^erumfri^elten, n)eil in ber

^iefe ttwaß tt)ar, \t>aß man nic|)t gern berü{)rte.

^aß tt)ar e^ benn nur?

§)tntt nachmittag bei 9'Zö|)ring^ i)aUt bod) noc|) feine 6i(be

öon ber beöorfte^enben 9^eife verlautet? ^uc^ pflegt man e^

boc^ einem Äau^ftanbe anjumerfen, U)enn er p(5^licb aufgelöft,

ipenn baß Äau^ auf QOßoc^en unb 9}^onate jugefc^loffen icerben

foK? Q3on bem allem tvax bod) feine 6pur getoefen? Unb nun

mit einemmal biefer (^ntfc^lu^, ber fo au^fa^ ober au^fe^en foHte,

al^ n)äre er feit langem gej'a^t getDefen, unb baju bie^ glü^enbe

Erröten in ^Vi^baß ®efic|)t — plö^lid) legte e^ ftc^ n)ie ein "^llp

auf feine 93ruft.

^or, ber er toar — baß Büfett ^eute nachmittag, baß <^ufett

unb feine Ciebe^erflärung I

<5luc^t alfo — öor toem? ^n^tt er banac^ fragen? taufenb

teilen wtit reifen unb, toenn e^ fein mu^te, noc|) me^r, n)enn

fie nur ba nic^t \vax, n)o er tvaxl 0enn ba^ fie e^ tt>ar, oon

tt>elc^er ber ^lan ausging, baß erfannte er nun n)o^l, inbem er

fie anfa^, inbem er i^ren ^lid geit)af)rte, ber fonft fo ru^ig unb
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6clt>u§t auf fein 3ic( losging unb je^t U)ie ein verflogener Q?oge(

im Simmer umherflatterte,

(fin bumpfe^ Q35e^gefü|)( flemmte i|>m bie 93ruft sufammen.

Q5on btn "Blumen, bie er i^x mitgebracht, ^attt fie nic|)t eine

angeftedt; t)on allem, n)a^ in folc^en Augenblicken fü^ geheimnis-

voll im ^uge beS QöeibeS auffteigt unb fc^am|)aft bangenb beim

Auge beS 9}^anneS anfragt, von bem traumhaften (?rn)ac|)en ber

6eele, bem fc^auernben Aufatmen beS ern)armenben ßeibeS, von

bem allem \t>av in biefem Qßeibe nid^tß. (fine laftenbe Qual, eine

peinigenbe llnruf)e, baß tvav eS, Wa€ feine Annäherung in if)r er*

n)e(lt ^atte ; ein öbeS Q3erftummen, ein !rampff)afteS 6ic|)abtt)enben,

baß \t>ax i^re Anttvort auf bk ^rage, bie er fc|)n)eigenb an fie

gerichtet J)attt, inbem er mit gitternber Äanb btn 93lumenftrau5

in i^re Äanb brüdte,

^ine Abfage, eine Abfage, hinter ber eS feine Hoffnung unb

Sufunft me^r gab,

Oiöie eine ^rlbfung bebünfte tß if)n, aiß man fic^ enblic^

von ber ^afel er|)ob, alß er auf|)ören burfte, ber gegenüber 5U

fi^en, bie unter feiner 9^ä^e fo offenfunbig litt

^nn tvurben Sigarren angejünbet, unb auc& baß tvar eine

Q©o|)ltat ; in bie Sigarre fann man ^ineinbeißen, tt)enn man nic^t

fpred5)en tviU ober nic^t fprecf)en fann — unb tt)ie ^ättt er fprec|)en

fbnnenl Sn n)em? Ö!Jon n)aS?

„^aß $)aviß 9^5^ring tvirb 5ugefc|)loffen — baß $ya\xß 9^ö^»

ring ge^t bavon —/' tß tvar tvie tin 6aufen in feinen O^ren,

anß bem biefe '2öorte immer tt)ieber auf xi)n einbrangen,

^attt er benn tttt>aß verbrochen? $)atU er fic^ vielleicht fo

ungefc|)i(lt benommen, ba^ au(S) ^apa ^^b^jring böfe auf i^n ge*

u>orben tvar?

<5reilic|^ — tvenn man am f)ellen, lic|)tert 9'Zac^mittag in ben

Q3lumenlaben läuft, ein Büfett fauft, gro^ n)ie ein 9Ößagenrab,

unb bamit vor aUer Augen unb mit einem ©efid^t, n)ie ein glüdf«

lieber Bräutigam, 5um Äaufe 9^b^ring ftürmt — ©Ott, ©Ott,

©Ott, n)o i)attt er benn 6inne unb ©ebanfen ge{)abtl 9}^orgen

n)ürbe tß natürlich in aller ^unbe fein, ba^ er "Jreba 9^b^ring

bie Q3lumen gebracht, ba^ er i^r feine £iebe geftanben, i^r tvo«

mbglid^ einen Antrag gemac|)t f)attt —
(^r nnb einen Antrag! (finen Antrag — tvorauf? 93iel-

leic|)t, ba^ fie i^n |)eiraten follte? 3f)n, btn 9^eferenbar o^ne

Q5ermögen unb ©e^alt? 0er tva^rfc|)einlic^ nie im 2tUn ju
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®e|)alt öekitöen toürbc? "^^en unfc^cinbarcn, Keinen ^er(, bec

nic^t^ i)on aßem befa^, n)a^ ben ^am bem Qßeibe onjie^enb

unb öerfü^reriW mac^t, beffen ganzer ^Seft^titel ein Gtüd n)ar,

ba^ man einmal unb nic^t U)ieber in ^einingen aufgeführt
i)atU, unb ba§ man nun irgenbeinmal an irgenbeinem ^^eater
in <23er(in n)ieber auffül)ren n)oEte? ioatte i^m ba^ fo ben

^opf oerbre^t? 3f)n fo bie ^J^utloftgfeit unb Q^eralDeiflung »er«

geffen (äffen, mit ber i^n bie böfe 9^a(^nc^t au^ 9}^einingen er-

füat i^attt^

O ^^antafie! O ^irfac|)!eit I

9^arr, ber er Wavl ^avv feiner ^^antafiel

^u^tt er benn nidS)t, bag man in biefer Q93e(t ßiebe nic^t

gefte()en barf, n)enn man n\6)t gugleic^ mit bem Äeirat^antrage

fommt? ®ag, n^enn man anber^ tut, toenn man tut, tok er

getan i)attt, t>a^ man al^bann tin QÖßeib fompromittiert?

Xlnb haß i)attt er i^r angetan! 3^r, ber er bie Äänbe
unter bie ^üge \)äm breiten mögen I 0er fc^lanfe 9^acfen, beffen

ftolje Haltung i^n fo entsüdte, nun n)ürbe er fic|) beugen muffen,

toenn fie über hk 6tra§e ging unb baß ©ejifc^el um [xd) l;er

t)erna|)m; tränen n)ürbe fie tt)einen, ipütenbe tränen bitterer

6c^am, njenn fte 5[)on ber 6tra§e na^ iöaufe jurüdfaml

Unb U>er ^attt i^m baß 9^ec^t gegeben 5U aUebem? 6ie
tt);i>a'^ ^attt fie i^n mit einem QGßorte, einem 93(id ober einer

©ebärbe au^ nur ermutigt unb ermuntert, ^eranjufommen

?

QÖßa^r^aftig — nein!

©egen i^ren ^unfc|) unb Tillen ^attt er fic^ an fie ^eran--

gebrängt, tt)ieber unb immer tpieber, )x>k ein ^ufbringlic^er, tt)ie

ein Q3errürfter, tok ein ^inb, tok ein törichter 9^arr! ^ine

brennenbe 6c|)am jerfc^nitt i^m baß ioerj»

QOßäre er bod^ nur tt>enigften^ ^tntt abcnb ni^t ^ier^er»

ge!ommen! <^aß })ättt er ftc^ boc^ fagen fbnnen, ba^ tß eine

gräglic^e ^ein für fie fein mußte, na4) fo(df)em QJorgange n>ieber

mit i^m jufammenjutreffen

!

^aß ganje ftolje 6iege^gefüj)(, baß i^n \)t\itt nachmittag

erfüöt \)attt, Wax ba^in, alß u>äre e^ nie bagen)efen, ^m liebften

märe er nac^ Äaufe gelaufen, \)ättt feine Siebenfachen jufammen*

gepadt unb tt)äre auf unb baoon gereift. ®ann !onnten fie ja

ru^ig ^ier bleiben, ^apa 9^bf)ring unb feine ^oc^ter, bie je^t

oor i^m baoonliefen, t)or bem einfältigen, gefä{)rlic^)en 9?^enfc^en.

(Jr fonnte fein Qßort ^ert)orbringen.
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^te pnftcre Stimmung na^m fo über^anb in ii^m, ba^ ftc

i^n buc|)ftäb(ic^ erbritrftc; er J)attt gar feine ®eban!en me^r.

^ie Q3eränberung feinet Q33efen^ Wax fo auffaEenb, ha^

^ante 2'6dd)m unb bie übrigen i^n gan^ »erbu^t anfa|)en unb
n\6)t hängten, tt>a^ fie anß ii)m machen foUten.

(fr merfte baß, unb je mti)x er e^ merfte, um fo oerätt>eifelter

mac|>te e^ i^n, benn er fonnte nic^t bagegen an, fonnte nic^t ben

Unbefangenen fpielen, nicbt^ ®(eic|)gü(tige^ fprec^en; bie tränen
ftanben i^m im Äerjen, in ber ^e^le, bi« jum 90^unbe unb ju

btn ^ugen ^eran.

^k Unterhaltung tourbe auf bk ^rt natür(ic|) immer ftoc!enber

unb oertrodnete enblic|) beinah ganj. ^nseic|)en mac|)ten fxd) be*

merfbar, ba^ man bemnäc^ft aufbrec|)en iDürbe — unb nun er=

fagte e^ i^n grabeju n)ie ^ntfe^en, inbem er bebac|)te, bog er

mit 9^ö^ring^ über bie ^rüdfe unb noc^ ein l^eite^ (otM ^eg
jufammen ge|)en müßte, dß gab feinen anberen QOßeg. ^a^ mar
unm5g(ic|).

"SJ^it einem oer5tt)eife(ten ^ntfc^(u§ raffte er M <»uf, trat auf

^ante ßöcfc^en au unb bot i^r gute 9'^ac^t.

6ie fa^ i^n ganj angftooH an.

,,^6) — \)aht noc^ ju arbeiten — 6ie muffen ent«

fc^ulbigen."

„^xx\bd)tn, ^inbc^en," fagte pe, „ic^ glaube voa^r^aftig,

6ie arbeiten äuoiel. ^aß tun 6ie ja nic^t, baß befommt S^nen
nic^t."

^it bumpfem 6c|)n)eigen ^örte er i^ren Wohlgemeinten 9lat

an, bann ging er ju ioerrn 9]Rajor ^ennerfe unb oon i|)m ju

bem Q'^egierung^rat.

^l^ er biefem bk Äanb reichte unb ^apa 9^ö^ring ju i^m

aufblidEte, mußte er mit aller ©emalt an fic^ galten, um nic^t in

tränen au^5ubrec|)en. ^attt er boc^ ein ©efü^l, al^ fäf)e er ben

alten 9]^ann jum le^tenmal im £eben.

^apa 9^ö^ring füllte feine ioanb, bie fonft fo warm unb

je^t fo eifig falt tt>ar.

^ine plö^lic|)e 6orge überfam i^n.

„6c|)ottenbauer," fagte er, „tt)ir fe^en 6ie bo6) noc^, bet>or

mir abreifen?"

6c^ottenbauer ließ ben ^opf Rängen, ^r fonnte in biefem

*21ugenbli(i nic^t „da" fagen»

gilomone unb "^lotjeaen n 27
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„6te — gcbenfcn auf lange ^u t)erreifen?" frögte er

enMici).

„9^a — fo etrtja bi^ gum Äerbft," ern>iberfe ^apa 9^ö^ring

mit erstpungener Ä eiterfett»

6c|)ottenbauer tPtegte baß Äaupt.

„Q33a^ tDollen 6ie fagen?" fragte ^apa 9^ö^ring, inbem er

i^m in bie ^ugen fa^»

„3a — fe^en 6ie — Äerr 9^egierung^rat — folc^e 9^efe^

renbarien finb eigentlich 9^omaben — bi^ jum ioerbfte — tt)er

n)ei^ —"
^r tpollte lächeln, aber fein ßäc^eln njurbe ein Süden be^

©efic^t^; feiner Gelbftbe^errfc^ung sunt ^ro^e füllten fit^ i^m

bie ^ugen mit tränen, ^it einem 9^\id entriß er bem Ö^egie*

rung^rat bie ^anb, tt)anbte fic^ ah, unb o^m noc^ jemanben

anjufe^en, o^ne weiteren ^bfc^ieb^gruß ftürate er sur ^ür unb

»erfc|>n)anb.

^ine brücEenbe 6tille blieb hinter i^m jurüdE,

^lle füf)lten, ba^ jener bort in 93er3tt)eiflung baöongegangen

n?ar; niemanb fragte nac^ bem ©runbe. <20^itten unter i^nen

fa^ totenftill unb totenbleich) ^reba 9^ö|>ring. QÖßenn man fie

anblicfte, a^nte man, ba^ i)m hk (frflärung faß. *2llle ahnten

e^, einer tt)U§te e^, biefer eine aber fc^tpieg. Itnb tt)eil er fc|)n)ieg,

fragte man nic^t; man mochte füllen, ha^ ^agen i^m n^e^tun

n)ürben.

dxn 993eilc^en ^arrte man nodj) au^ unb blieb jufammen.

^ß toax, aU n)enn 9'^ö|)ring^ i^m Q3orfprung laffen tt)ollten. ^nb=

lic^ brachen fie auf, unb ber ^bfc^ieb, ber nun erfolgte, tpar

öielleic^t ber bebrüdftefte , ben haß S^auß 93ennedEe jemals er-

lebt \)am.

^Iß ^xzha ^ante £5tfc^en £ebelt)o^l fagte, legte biefe beibe

Äänbe um haß fc^öne, bleid^e ®efi(^t htß ^äbc^en^,

„^inbc^en," fiüfterte fte fopffc^üttelnb , „arme^ ^inbc^enl"

^reba^ £ippen beh^egten fid[); man ^örte faum, toaß fie

fprac^; beinaf) aber flang e^ tt)ie ein „QÖöarum?"

^antt ßöcfc^en fa^ fie !ummert>oll an.

„Qßenn ic^ boc^ einmal ein bi^c^en "SD^utter bei bir fpielen

bürfte — möc^teft bu e^ mir nic^t erlauben? iom?"

<5reba fa^ i^r mit feftem ^lidf in bie ^ugen.

„3c& ^<i^c ß^ nie anber^ empfunben, ^antc^en»"

0ann beugte fie fiel) tiefer 5U i^r.
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„^ber tpenn t)u e^ and) \t>xxtlx^ tt)ärft — änbem tpürbeft

bn barum boc^ m6)tß,"

,3irHi* ni^t?" fragte ^ante 2'6d6)tn.

©n unmerHi^e^ ßäc^eln ging über ^reba^ ©efic^t,

„^antc|)en," fagte fie, unb i^re 6ttmme |)atte tDieber ben

tiefen, ru|)igen Mang g(eic|)mütiger ^age, „©efäUigfeit ift ja eine

gute 6ac|)e — aber auß ©efäßigfeit fein 2tbtn Eingeben — haß

n?äre boc^ ein bigc^en 5ut)ie( »erlangt! 9'Zic^t?"

6ie ric|)tete fieb ^oc|) auf unb bemerfte 9}^utter QöaKnoU),

bie möglic|)ft na^e herangetreten tvax. O^ne fic|) ju befinnen,

ging ^reba auf fie gu, fo ba^ ^rau ^aUnon) beinah erfc^ra!,

„£iebe ^rau QOßallnon), toaß \6) 3|)nen noc|) fagen tt>oliite —
tt)iffen 6ie, xvaß e^ mit bem 93u!ett öon ^eute nachmittag für

eine ^ett>anbtni^ f^af^"

^VLtttx QDöallnoU) (aufc|)te mit beiben O^ren.

„0er ^apa ^atU mit -öerrn 6c^ottenbauer getpettet, ha^

fein (otüd in Berlin aufgeführt tperben tpürbe; Äerr 6c^otten=

bauer ^attt bagegen gett)ettet, unb tt>eil er t)erloren unb nic^t

gett)u§t ^at, tt>k er fic^ abpnben foKte, ^at er i>aß 93u!ett gebracht"

9}Zutter OCÖallnoU) n)urbe feuerrot, 6ie füllte, ha^ i^r ttxoaß

vorgelogen n>urbe, unb tt>av fc^lau genug, ben Stotd äu bur(^=

fc^auen,

„QOßie — merfttJürbig I" ftotterte fie enblidf) ^eroor,

^eba fa^ i^r mit fü^lem ßäc|)eln gang na^ in^ @efidf>t.

„^ber e^ ift fo."

Qk n)u§te eigentlich felber faum, tt)ie fie auf ben @eban!en

iDerfaUen n)ar, ber Srau bie feltfame ^rfinbung aufäubinben.

0ac^te fie ernft^aft baran, ba^ biefe xi)x glauben tPÜrbe?

6di)tt)erlici^. ^ber fie tpu^te, ba^ OSaHnoU)^ bie ©efc^ic^te

mit bem Büfett tt)eiterer5ä|)len mürben, unb barum gab fie i^nen

bie ^ireftioe an, in tt)elc^er Qlrt fie !latfc|^en follten.

9!Rutter ^aUnoU) geigte ein tttoaß ungefc^idfte^ £äc^eln,

nirfte aber ganj untern^ürflg mit bem ^opfe. Sreba^ ^ntfd^loffen^

^eit \)atU i^r (finbrud gemac|>t.

^reba füllte e^, unb nun fing bie 6ac|)e an, i^r (opa^ ju

mac|)en; fie füllte, ba^ fie ioerrin ber £age n)urbe; i^r tpar ganj

leicht, beinah frö^lic^ jumute.

^aß merfte man i^r an, al^ fie je^t mit anmutigem ßäc^eln

Äerrn ^a\ox a. 0. QBennede gute 9^ac|)t toünfc^te unb fid^ bann

in btn ^rm be^ "^Sater^ ^ing.
27»
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W^ fte mit i^m gut ^ixx ^imnßtvat, blieb ber Q^eöierung^rat

fte^en. (fr blidEte über baß Gaffer hinüber, ba^in, tt)0 Schotten»

bauer^ QÖßo|)nung lag,

^eina^ fa^ e^ au^, al^ ängftige i^n etn)a^ — unb fo

t\>ax tß in ber ^at (fr fa^ fein £ic^t hinter 6c^ottenbauer^

^enftern.

9Ößar er benn noc|) nic^t nac^ Äaufe gefommen? 3rrte er

ettt)a gar in ben 6tra§en um|)er?

3e^t aber tt)urbe e^ ^eH; ber 6c^ein ber Campe ergo^ fic^

burc^ bie S^nfterfc^eiben über ben ^alfon.

„(fr ift nac^ ioau^ gefommen," murmelte ber alte 9Qiann.

llntPiUfürlic^ nidte er mit bem ^opfe, al^ iDoUte er bem ha

brüben „gute '^'Zac^t" fagen, 0ann n)anbte er ftc^ unb Wlug
mit Sreba ben QOßeg nac|) ber 93rüd£e ein,

©er *2lbWieb öon ben 9Ößallnon)fc|)en ©amen ging fe^r

einftlbig unb fura loonftatten; fc^lpeigenb tpanbelte er, feine ^oc^ter

am ^rme, be^ ^eg^ ba^in,

'Sxtba ftbrte i|)n nic^t; fte toax fc^ipeigfam n)ie er. *2lber

ipä^renb er t>or Kummer öerftummte, f^njieg fie, tt)eil i^xt ®e-

ban!en fie befc^äftigten. £lnb i^re (Sebanfen toaxtn ni4)t trau-

riger ^'^atur.

9^ac^ bem leibenfc^aftlic|)en ©ur4)einanber t)on Stimmungen

unb (Sefü^len, bie ^eute nachmittag unb abenb i()re 6eele burc^-

ftürmt Ratten, tt)ar je^t eine gro§e, falte 9^u^e in fie eingefe^rt.

^alt allerbing^ — aber baß ftbrte fie nic^t; e^ tpar baß (Sefü^l,

an baß fie gemi^^nt, in bem fte glürflic^ getpefen toax, baß ®e-

fü^l ber alten ^age. Itnb fo \t>k in alten ^agen rvax tß \a

nun U)ieber; ber *Äenfc^, ber fic^ in i^r £eben gebrängt i)attt,

tt>ax fort, unb fie tvax frei.

(fin tiefer ^temsug fc^n)ellte if)re ^ruft.

3a, er tt>ax fort 6ie füllte, ba^ er e^ tt)ar, ba^ er nic^t

tt)ieberfommen n)ürbe; fie l^atte gefiegt.

©a^ ber Q3ater barunter litt, beffen tt^ar fte ftc^ hmn%
unb e^ tat i^r leib, aufrid^tig unb öon ioerjen. ^ber fte

tröftete pc^; baß tDürbe vorübergehen. (Srabe ^eute ^attt fte \a

erfahren, tt)ie järtlic^ er an i^r ^ing, unb mit boppelter, brei-

fac^er £iebe tooUte fte i^m aUzß erfe^en, tt?a^ er t)erloren \)attt.

^ie fc^bn unb bequem tt)ürbe ftc^ ^<^^ machen laffen, tpenn

fte allein mit i^m auf Q^eifen tpar. 3a, ja — bie 9^eifel <^aß
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h)ar tvxxUiii) ein ^errlic|)cr ®eban!c gehjcfcn; je^t erft füllte ftc

gonj, tptc fel^r ftc i^x juftatten fam.

«^ort t)Ott ^ierl <5ort t)on allem, tt)a^ ^icr hemmte, feffeltc

unb hxMtt I ioinau^ in bte freie QQßelt tpie bie QDöaKüre, bie in

ßüften reitet, unb t)\t fein 93anb an bie (^rbe fnüpft.

0a^ 9)Zärc|)en fiel i^r ein, ba^ ber Q3ater i|)r t)on ber

^Imagone er3äj)lt \)(Xttt, unb fie mu^te |)eimlic|) lachen, ®er gute

^a\>a — auf fie traf e^ nic^t ju, nein, hinter i|)r fa§ ber

fleine *23ube mit ben golbenen Pfeilen nic^t; fie tDar ftar! tt)ieber,

ftar! unb feft,

©arum n>ürbe e^ i^r auc^ gelingen, ben allsu guten unb
tvt\(S)tn ^a\)a feft ju machen, 6eit ^tuU tvn^tt fie ja, trie

mächtig i^r ^iÜe über i^n tpar, n)ie fie i^ren ^ntfc^lu^ 5U bem
feinigen ju mad^en öerftanb. ®a^ mu^te feftge^alten tt)erben;

barum nur je^t feine 6c|>h>ädS)e öon i^rer 6eite, feine 6enti»

mentalität I

^Ue Qöelt \)attt fxd) i[)erfc^n)oren , i^r ben 9}ienfc^en auf*

jubrängen — fie ^attt nid)t gen)ollt Itnb tpeil fie nic^t getrollt

^atU, tvax e^ nic^t gefc^e^en, fie \)attt gefiegt, 6ie toax bie

einzige öon allen, bie einen ruhigen ^opf behalten, bk Q3er^ält»

niffe ric|)tig erlpogen Ijjatte, fie n>ar ftärfer al^ aUe bie anberen,

fie U)ar bk ftärffte.

QQßelc^ ein ftolge^ ®efü|)ll

9^un f)attt fie bie 3ügel in Äänben, unb nun tt)ürbe fie

bie 6ac|)en lenfcn 5um guten unb richtigen Siele; ja, ja,

QOöenn fie i^n erft brausen })atttr ben ^apa, in fremben

ßänbern, unter fremben "SO^enfc^en, bann wixxbt e^ ja t)on felbft

ba^in fommen, ba^ er bie „(^pifobe 6c^ottenbauer" t)erga§, (^^

mu^te ja fo fommen ; er mu§te ja boc|) erfennen, ba^ ber ^enfc^
eben eine „^pifobe" in feinem £eben gemefen mar unb nic^t^

n)eiter. ^enn er e^ nic|)t je^t fc^on empfunben i)ätU, h)äre er

bann fo leicht auf i^ren *^lan eingegangen?

Qöenn fie t)on ber Q'^eife jurüdffamen, U)ürbe 6c^ottenbauer

t)ermutlic|> nic^t me^r ^ier fein, baß ^attt er ja felbft angebeutet,

93lieb alfo nur noc^ bie ^age: ob er, bet>or fie abreiften,

noc^ einmal gu i^nen fommen unb ^bfcf)ieb nehmen tpürbe?

Ober ob er t)ielleid[)t an ben ^apa fdS)reiben lt)ürbe? ^ai \)ättt

fie nx6)t oer^inbern fönnen. *2Iber fie glaubte e^ nic^t, 9^ac^

ben (^rlebniffen t)on ^eute n)ürbe er fein^ oon beiben tun, tpeber

^eranfommen noc|> fc^reiben; er ipürbe t)erfcj)n>inben, fic^ unfic^t-
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bar machen, fort fein, ^ß toar ja im ©runbc folc^ ein befc^ci=

bener, f(^üdS)terner 9}lenfc|), öieUei^t fogar ein guter 9J^enf4> —
ja boc^, ja — aber e^ qxU üiet gute ^enfc^en auf ber QBelt,

unb barum, tt>eil jemanb gut ift, brauc|)t man i^n noc^ nic^t

5U lieben.

60 tpar fie mit bem Q3ater bi^ »or ba^ Äau^ gelangt;

^ercit)al ^attt fie untern)eg^ eingeholt. 9D^an trat ein unb trennte

fic^, um 5ur 9^u^e gu ge^en.

0ie beiben 9}^änner maren nad^ben!lic|) unb ftill; fie begaben

fic^ in if)re Simmer hinauf, ^vttfa machte, tpie e^ in i^rer ®e=

tt)o^n|)eit lag, noc|) einen legten Q'^unbgang burc|) t>a^ ioau^.

^l^ fie mit bem ßi^te in ber Äanb in t)tn bunflen 6alon trat,

tt>ar ber ganse 9^aum mit einem lieblic|)en '5)ufte erfüllt.

0a^ Büfett ftanb noc|) auf bem ^ifc|)e; bie 9?ofen Ratten

fid^ in ber 3immern)ärme t>öllig erfc|)loffen unb atmeten i^ren

fü|en ^of)lgeruc^ au^.

llntt>iUfürlic|) fog fie ben 0uft ein unb blieb t)or ber 93lumen=

t)afe fte^en.

0ie QRofen liefen ibre fc^tperen Ääupter über t)tn ^anb
btß ©efä^e^ |)ängen.

9^iemanb ^^attt nac^ i^nen gefragt, niemanb nac|> i^nen ge=

fe^en; in ber 0un!el^eit ^attt man fie jurüdgelaffen ; t>a^ ^attt

fie aber m6)t uv\)xnbtxt, ju tun, ipie bie 9^atur i^nen gebot,

unb i^re 6eele au^ftrömen gu laffen, gleichgültig, ob jemanb

bana^ fragte ober nic^t.

9'^un tpar baß gange Simmer öon i|)rer 6eele burdS)^auc^t,

ber Q'^aum tt>k gu einer ^tt t)on ioeiligtum gett)orben, loie t)on

ben ®eban!en eine^ gütigen Äergen^ erfüllt, fo ftill, fo fü§.

Unb baß aUtß hinter fic^ laffen unb ^inau^ge{)en gu foUen

in bie falte, frembe ßuft ber <5tembe — tvax tß ni^t eine ^or-

^eit eigentlicl)?

<5reba ftraffte fic^ auf.

^am bie Sentimentalität i^r bod) über ben Äal^?

6ie fe^te baß ßid^t auf ben ^if(^ unb ging im 6alon auf

unb ah; fie fämpfte mit einem ^ntfd^lug.

^löilicl) trat fie Wkbtv ^eran, um i^ren 9}^unb tt>ar ein

talter, harter Sug.

^it einem @riff erfaßte fie baß Büfett unb ^ob e^ anß

ber Q3afe; nun ^ielt fie e^ in ber Äanb unb überlegte, dß foHte

t)erfc|)n)inben ; aber tt?o|>in bamit?
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6c^r tinfad) — auf bcn ^c^ric|)t brausen auf bem ioofc.

0a gehören tpcl! öemorbcnc 93(umen ^in,

Sttbem pe aber bte frifc|)e -^ü^le bcr 9^ofenb(ättcr gtpifc^en

i^rcn Singern fpürte, !am e^ i^r felbft tt>ie ein Äo^n oor, bag

fic oeriDelft fein follten, unb al^ fie auf ben Äof hinausgetreten

\o<xx, 5U(fte i^r bie Äanb jurüdf, unb fie fonnte fid^ nic^t ent=

fc^liegen, 'txx^ Q3ufett fortjumerfen,

6ie jürnte n)iber fic^ felbft, aber fie fonnte nic^t,

QBie fie fo baftanb, t)on niemanbem gefe^en, in ber toten=

ftiHen 9^ac|)t, fam eS i^r t)or, als ob fie ein Q3erbrec|)en, beinah,

als ob fie einen 9J^orb begeben n)ollte» 6ie fc|)lüpfte inS ÄauS
jurürf; baS 93ufett \o<xx immer noc^ in i^rer Äanb,

<^ber fort follte eS; morgen tt)ollte fie eS nic^t me^r fe^en— alfo, toaS machte fie bamit? ^nblic^ entfc^lo§ fie fici>, raffte

i^r ^uc^ um bie 6c^ultern wxiO ging in ben ©arten ^inauS,

9^unb um ben ©arten fc|)ritt fie |)erum; <C)iM für ^iM ri^ fie

bie 9^ofen <i,\x^ bem 93anbe, 'tia^ fie umfc^log, bann fc^leuberte

fie biefelben, eine nac^ ber anberen, inbem fie sloifdjjen jebem

^urfe mehrere Schritte machte, in bie ®ebüfc|)e, bie runb an

ber (Gartenmauer entlang gepftangt tt)aren, ^uf ^At ^rt fielen

bie einzelnen Blumen nic^t me^r inS 'iHuge, auf bie ^rt oer=

fc^toanben fie — als fie 5um ioaufe ^urüdfe^rte, tt)aren i^re

Äänbe leer.

^\t na^m baS ßic^t toieber auf, baS fie im 6alon \^<iXit

fte^en laffen, unb ging in i^r öc^lafgimmer hinauf. 3nbem baS

flatfernbe ^erjenltd^t über il;re Äanb glitt, blinfte eS oon tropfen

auf ber n)ei^en S:i(x\\i — bie Q^ofen Ratten i^re feuchte 6pur
^tnterlaffen — beinah fa^ eS auS, als \}<\iit jemanb auf i^re

ioanb geujeint. (Gleichmütig 30g fie baS ^afc^entuc^ ^eroor unb

troc!nete fic^ bie Äänbe oS>.
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3tt>eiteg ^nd)

I

©er ®eban!e an eine 9^eife, ber fürs t)or^er noc^ etn>a^

abenteuerlich au^gefe^en ^attt, erfd^ien je^t nid)t me^r fo unver-

nünftig, 3m Äaufe 9'^ö|)ring tx\t>a6)tt bie gange Unraft, bie

einem folc^en ^reigniffe oor^erguge^en pflegt.

^erciöal 30g fingenb unb pfeifenb im Äaufe um^er. 0ie

paar 9}^onate in 93erlin fonnten gang nett iperben. Q3or bem

(fyamen J)attt er feine groge 2lngft; er iDar immer ein fleißiger

Arbeiter geivefen ; bann im ioerbfte h)ürbe er feine ^^erefe ^eim--

fü^ren unb n)of)lbeftallter ^ffeffor unb bemnäc|)ftiger 9^egierung^'

rat im 6täbtc^en fein — Äerg, n>a^ n)illft hu me|)r? ©ie

Koffer tpurben au^ i^rer 93obenbefc^aulic|)!eit heruntergeholt, auf

i|)re Äaltbarfeit unb <5ciffung^!raft geprüft ; balb tt)oEte man an^

(Jinpadfen ge^en.

^tba tvav t)om ^D^orgen bi^ gum ^benb in ^ätig!eit. 3f)re

£eftüre bilbeten je^t einzig unb allein ^ur^= unb Q'^eifebüc^er.

93eim "iHnblicl ber £anb!arte befamen i^re Q^eifepläne immer

längere 93eine, ©ie oberitalifc|)en 6een genügten i^r je^t fd&on

nic^t me^r. QOöenn man einmal in ben ^rü^ling ^inau^reifte,

bann au6) gleich bi^ in bie Heimat be^ ^rü^ling^ hinein, unb

t)aß wax, naö) allem, tt>a^ fie gehört ^attt, bie Q'^iöiera.

6ie tt)ar ja eigentli(^ noc|) nie auf 9^eifen getcefen; nun
überfam e^ fie tt)ie eine ^rt öon ®ier, biefe i^r fo fremb ge=

bliebene ^rbe fennen gu lernen, mit 6iebenmeilenffiefeln barüber

^in5ufa|)ren.

©abei ftra^lte pe t)on ßeben^mut unb ^reubigfeit, unb t^ai

tt>ax gut, benn fie beburfte beffen, um ben ^apa, ber immer

noc^ fopffc^üttelnb bem allem jufa^, bei guter £aune gu erhalten.

3eben 9?iorgen erfi^ien fie mit bem roten 93aebe!er in ber

Äanb, unb bann mu^te ber Q^egierung^rat Q3orlefungen über

bie iDerrlid^feit ber ^Q^eere^füfte von ®enua bi^ '^ihh^ ober fic^

ergeben laffen. (f^ gab ja gar nic^t^ Q3ernünftigere^, al^ je^t in

an ik ^rac|)t ^inunterjubampfen — ta^ nutzte er boc^ einfe|)en.

„6ie^ft bu, ^apacij)en, unb nun l^ahz ic^ auc^ ben Ort

gefunben, ber grabe für un^ paffenb fein mu§, nac^ allem, xoa^

^ier fte^t: ha^ ift jtpifc^en 6an Q'^emo unb ^entone — tpie
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\)tx^t e^ gleich'' — rafc^ ipurbc noc^ einmal nachgeblättert —
„tic|)tig — ja — nai^ ^orbig^era ge{)en tt>\x, ba ift e^ ru|)iger

al^ in 6an 9Remo, ba finb feine ^ranfen tt)ie in 9}lentone, ba

ift e^ jebenfaU^ auc^ ein gan§ ^eil billiger — ®ott, ^apac|)en"

— unb jte ftürgte mit Püffen über i^n ^er — „tpenn Wix t)a

in unferer fc^önen 93e^aglic^!eit fi^en unb 93riefe t>on bem Sungen

befommen — benn alle ac|)t ^age jtpeimal fcbreibft bu minbeften^,

^erc^, öerftanben! — unb n)enn Wix lefen, tvk er jeben ^ag
annimmt an 953ei^|)eit unb Q5erftanb — ^apac^en, ^apac^en,

fü^lft bu benn m6)t, ba^ t€ bie reine QOßonne alle^ fein n)irb?"

^a);)a 9^5^ring lie^ fic^ läc^elnb öon i^r füffen unb ba<i)tt

im ftillen für fic^, ba^ er all bie QOßonne ebenfogut tDürbe ge-

nießen fönnen, toenn er ^ier in feinen alten t)ier ^fä^len fäße

unb ^ercioal^ 93riefe läfe.

Ölber er i^attt nun einmal ja gefagt, unb ba^ ^äb6)m
tpar fo glürffelig, unb er ^atU ja erfahren, tt)ie unglü(flic|) fie

fein !onnte unb tt>ie er unter i^rem £eibe litt,

Unb fc^ließlic^ regte fic|) in i|)m auc^ n)ieber ber alte 9^oman*

tüer. (^r ba(i)tt an lt|>lanb^ ©ebicbt, ba^ er ftet^ mit Snbrunft

gelefen ^attt: ,,Äaft bu baß 6c^lo§ gefe^en, baß ^o^e 6c^lo§

am SO^eer?"

933er Ujeiß — öielleic|)t ftanb bort unten am blauen "^D^eere

tt)ir!lic|> folc^ ein öcbloß, unb er tt)ürbe e^ auf feine alten ^agc
nocb äu fe^en be!ommen, benn er Wax aucb nodj) nie bort unten

gemefen, 6eine ^{)antafie n)urbe lebenbig unb gauberte i^m

93urgen öor mit 65Kern unb "^lltanen, auf benen Könige ftanben

mit golbenen fronen auf ben 5^5j)fen —
^Ifo fc^ließlic^ — n)arum benn nidS)t?

3e nä^er ber ^ag ber ^breife ^eranrüdte, um fo me|)r löfte

ftc^ bie ©emütlic|)!eit be^ Äaufe^ 9^5^ring auf.

^reba^ Simmer glicl)en bem QOöarenlager eine^ 9}^obemaga«

jin^. QSenn man auf '^Q^onate ^inau^ging, mußte man boc^ für

Toiletten forgen. ^ercit)al \)attt feine 93üc^er gufammengepadft;

feine Simmer n>aren bereite gans !a^l. äberjüge htbtdttn ben

Kronleuchter unb bie 'z^'6htl im 6alon. 0er eingige 9^aum, ber

noc|) unberührt geblieben, tvax baß Simmer ^a\>a 9^ö^ring^.

^t foUte fo fpät n)ie möglieb in feiner 9'^u^e geftört n>erben.

^a^u famen nun bie ^bfc^ieb^befuc^e.

®ie (Sacbe tüax ruchbar getoorben; X)on aUen (fdfen unb

^nben ftriJmten bie 93efannten ^erju, um ^bieu ju fagen; unb
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wkmi ^cfannte man eigentlich ^at, mer!t man ja immer erft

bei folc^en ®elegen|)eiten.

0ie ^ür ^tanb gar nic^t mt^x ffill*

QBallnott)^ ^mtn fosufagen i^r 6tanbquartier im Äaufc
9^i5^ring aufgefc^lagen, fie gingen gar nic^t me^r fort,

3eben ^ag ein paarmal erWien Sfäulein 9^anettc&en, <5it

tt)ar in einem Suftanbe beftänbiger ©erüjjrt^eit, fo ba^ ^x^ba
i^r ben 93einamen „^ränenreferooir" julegte. 0abei [teilte fie

forttpä^renb 'Sragen, bk ^reba langipeilten unb neröö^ machten.

„<auf 9^eifen ge^t if)r?"

„3ö/ bu ^aft'^ ja gehört."

„^i^ an t>m ßomerfee?"

„Q3ielleic^t fogar noc|) tvtittx,"

„9^oc|) n^eiter?"

„^a, an bk Q^ioiera,"

„*2ln bic — 9^ioiera I ^^^ein, aber fage mir, einjige^ 5^inb,

tparum benn nur eigentlich?"

^^ ipurbe ^xtba unerträglich). 6ie ging ^inau^ unb lieg

9^anettc|)en mit ben htxbtn QßaEnotP^ beim Kaffee, ^iefe 6pie§=

bürgereil QOöelc^ ein 6egen, ba^ fie barau^ ^inau^fam! QÖöäre

fie nur erft brausen I

Ääupg, tpenn auc^ nic^t fo oft tt>ie 9^anettc^en, erfc^ienen

natürlid) an6) ^ennede^. ^uc^ beren 93efuc^e aber bienten nxd)t

baju, i)eiter!eit in bie Stimmung ^u bringen. 3m Gegenteil,

Äerrn ^ajor a. 0. 93ennecEe la^ man bie ^etrübni^ au^

ben ^ugen, ba^ er [x6) auf folange t)on feinem alten Sreunbe
trennen foUte; ^ante ßödc^en ging tpie ein fc^tpeigenber Q3or=

n)urf einher. 6agen ttJoHte fie nic^t^, fie getraute e^ ftc^ nic^t

rec|>t, benn fie J^attt^ U>ie aUe anberen, ^eimlic^ ^ngft üor ^reba.

^ber fie ^ättt ml ju fagen gehabt, fef)r öiel, unb barum ging

fie tt)ie eine mit Q3orn)urfftoff gelabene Kanone um^er.

QOöäre bie i^anone losgegangen, fo ^ättt eS einen fürc^ter=

liefen ^nall gegeben; benn bk ganje ®efc|)ic^te toar boc^ ju

unfinnig unb oerbre^tl

^Ue famen — ein einjiger fam nic^t. Unb ba^ er nic^t

!am, ba^ tourbe für ben 9^egierungSrat ^'^ö^ring aUmä^lic^ ju

einem ©egenftanbe nagenben Kummers.
®ag er nic^t gleic|) xxad) jenem böfen ^benb erfc|)ien, ba^

begriff er; auc^ bk näc^ften ^age noc^ ^ielt er gebulbig auS.

^ber nun ging ein ^ag nac^ bem anberen um, nun rürfte bk
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^breifc ttä^er unb nä^tx — unb 6c|)ottcnbaucr tarn noc^

immer nic^t,

Qßürbe er überhaupt noc|> fommen?
Stotx <2J^enWen Watm im Äaufe, bie fic^ ba^ fragten, ber

eine öoU 6e^nfu(^t, bie anbere öoUer "Slnöft, ber eine t)on ^ag ju

^ag trauriger, bie anbere täglic|) aufatmenber* 6ie i)attt xi)n alfo

boc^ richtig beurteilt, er machte fic|) unfic^tbar, er mar nic^t mt^x t)a.

^ercioal wax mit fic^ unb feiner 3u!unft unb feiner ^^erefe

befc^äftigt; ^a\>a 9'^i5^ring unb ^reba öermieben e^, tfaß ®e=

fpräcl) auf 6(^ottenbauer 5U bringen, e^ tpar, aiß toenn fie fic|)

öoreinanber fc|)euten; fo !am e^, ba^ fein 9'^ame nic^t me^r

genannt n)urbe, t>a^ er t>tx\)aütt unb »erfc^adte , — „tpie eine

(fpifobe im £eben ber ^öntilie 9lb|)ring", fagte fic|) Sreba, unb

fie betätigte fic|), ha^ e^ fo ba^ 9'^ic^tige fei.

Q3on ^ennede^ toax auc^ nid)t^ über i^n ju erfahren;

6c|)ottenbauer wax feit bem bett)u^ten ^benb auc^ bei i^nen nic^t

me^r erfc^ienen.

60 fe^te benn ber 9^egierung^rat feine le^te Hoffnung bar=

auf, t>a^ er i^m t)iel(eidf)t noc& einmal bei einem ©pajiergange

begegnen tt)ürbe — bie Hoffnung erfüllte fic^ nic^t. QBar e^

Sufall, U)ar e^ ^bfic|>t — 6c^ottenbauer^ ^ege freuaten fic^

mit ben feinigen nic^t me^r.

QÖßar er überhaupt noc^ in ber (otabf^

3a, er tpar noc^ ba. QöallnoU)^ Ratten feftgeftellt, ba^ er

nac^ n)ie öor auf haß ©eric^t !am, unb n)enn ber Q^egierung^rat

jenfeit be^ 'Sluffe^ entlang ging, fa^ er baß 2\(i)t in ber ein=

famen <5tuht.

3ebe«mal, totnn er be^felben gen)a|)r tt>urbe, oerlangfamte fic^

fein 6c|)ritt, bamit er ben ßampenfc^immer lange fe^en !i5nnte,

lange. Qöie tief er btn feltfamen 9}^enfc^en in^ Äera gefc^loffen

\)aUt, baß füllte er je^t erft mit ganzer 'JJlaö^t

^ß tarn i^m ber @eban!e, ob er nic^t einmal ju i^m |)eran=

ge^en, i^n auffuc^en foßte in feiner QÖßo^nung.

W>tx ein peinlic|)e^ ©efü^l ^ielt i^n ^urüd.

QOöenn er boc^ nun einmal nic^t me^r fommen sollte —
unb bann — toaß i)ättt er i^m eigentlich fagen foUen?

konnte er i^n mit gutem ©etpiffen aufforbern, noc^ einmal

äu i^nen ju fommen?
®a§ er ^reba bamit feinen ©efallen getan ^ättt, baß Xüvl^U

er ja bodS> — ««b fo fomifc^ e^ toar, feitbem er feiner ^oc^ter
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mit bem 9leifcp(ane nachgegeben ^attt, fü()(te er ftc^ ein njenig

unter x\)xtm Pantoffel.

konnte er i^m gumuten, noc|) einmal mit ber jufammen»

5u!ommen, hxt i|)n üon fic^ ftieg?

Hnb anbererfeit^ — 5U i^m 5u ge^en unb i^n nic^t auf«

forbem, noc^ einmal gu i^nen ju fommen, ba^ Wax ja aud^

tpieber nic^t möglich,

^Ifo lie^ er ben ©ebanfen fallen; mit einem öeufjer begrub

er i^n in ber 93ruft.

^Iter ^^antaft, ber er tvax — er Voifc^te fic|> mit bem

^afc^entucbe über bk !a|)le 6tirn — ju tvaß für einem "^Q^ärc^en

\)attt er ficb ba einmal Wkbtx bk 3u!unft ausgebaut.

<5)iefen 9}lenfc^en feinen So^n nennen gu !i5nnen — biefen

SS^enfc^en, ber öor i^m aufgegangen tpar tt)ie feine eigene in

93er!lärung tpiebergeborene 3ugenb, i^n mit flc^ oerbunben ju

tpiffen bux^ ein fo fc|)öne^, lieblic^e^ ^anb, buri^ bie Äanb
feinet geliebten ^inbe^ — tt>ie fc^ön wax ber ®eban!e geh)efen

— n)ie traurig hxad) er entjlpei,

*2lrmer alter ^ann — armer alter ^|)antaftl

3e^t tt)aren bie 9^eifet)orbereitungen fo tpeit gen)ac|)fen, ba^

fie auc|> in bie bi^^er nocb unenttpei^te Qtuht btß 9^egierung^«

rat^ |)ineingriffen,

„^apa6)tn," fagte ^xtba, „\)tntt ge^e icb an beinen Koffer,

^eine Kleiber, QOßäfc|)e unb tva^ bagu gehört, beforge id); aber

toaß bu an ^ücbern, papieren unb fo ioeiter mitnehmen n)illft,

ba^ mu^t bn felbft hineintun."

0er ^ojfer ftanb aufgeklappt auf bem ^lur neben ^a\>a

9'lö^ring^ Simmertür; im unterften ^a6)t wax ein 9^aum für

bie ^üc^er unb 6c^reibereien freigelaffen.

^apa 9^5^ring fc^aute finnenb hinein.

3a, ja -— er n)ürbe feine ^üc^er felbft hineinlegen.

^l^ ^xtba im ßaufe btß 9^acbmittag^ ju bem Koffer jurüdC-

feierte, fanb fie, ba^ er feine 6ac^e beforgt ^atte. 9!J?e^rere

^üc^er lagen im unteren ^a6)t unb unter i^nen, in 3eitungen

eingen)i(lelt, mit einem ^anbe jufammengebunben , ein jiemlic^

bidleibiger 6to5 oon papieren.

0ie 9^eugier plagte fie, nac|)5ufe^en , n>a^ ber ^apa ba

atte^ mit ftcb m^m.
O^ne baß 93anb ju Ibfen, iJffnete fie ein U>enig ben Seitung^«

umfc^lag unb lugte barunter; e^ tx>axtn bie beiben 0ramenmanu-
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ffripte 6c^ottenbauer^ , fein ^rief unb feine Telegramme; haß

(fine glü^enbe 9^öte fc|)o§ i^r in bie 6c|)(äfen; mit fc^euen

93lirfen fa^ fie fic^ um; fie ^attt ein ®efü|)I, al^ tt)äre fie bei

ij^rem Q3ater eingebrochen unb ^ätte \)aß @e|)eimni^ feinet ioergen^

entn>enbet, ioaftig unb geräufc^lo^ ftopfte fie bie Rapiere in

bie Umhüllung jurücf, bann paätt fie feine ^(eibung^ftücfe barauf,

feine Q©äfc^e, fein ^afc^seug, rec^t oiel 6ac^en, rec^t öiel, n)ie

man einen ®eban!en, an ben man nidS)t benfen n)iÜ, unter anberen

®eban!en begräbt, tvk man bie 6timme be^ ©etoiffen^ unter

einem OÖBortfc^hjaü erftidft.

II

(fin leuc|)tenber, »er^ei^ung^ooUer ^prilmorgen wav e^, an

bem bie S^amilie 9^ö^ring au^einanber ging»

^apa 9^ö|)ring unb ^reba fuhren öu frü|)er 6tunbe auf

ben 93a^n{>of ; ^erciöal foEte am 9^ac|)mittag nac|) 93er(in über-

fiebeln. ^r gab i^nen gur ^bfa^rt t)ai ©eleit.

^aünowß Ratten natürlid^ auc^ babei fein iooUen, aber

^reba i)attt tß abgele|)nt, „6ie fönnten burc^au^ nic|>t t)erlangen,

t)a^ ^rau ^allnott) fo frü^ aufftänbe" — in QBa^r^eit tpoßte

fie mit bem Sungen beim ^bfc^iebe aUein fein» QBar e^ boc^

baß erftemat, ba^ fie auf längere Seit oon i^m ging»

3m ^agen fa^en fie nun beieinanber, bie brei 9}Zenfc^en.

^apa 9'^ö^ring finnenb unb beinahe n)e|)mütig, ^erciöal nac^«

benflic^, ^xtba |)eiter, rebfelig, ein £äc|)eln auf ben Sippen»

Ob e^ i^r fo ganj öon ioergen !am? ^er tooUte e^ fagenl

^enn fie aber einen Kummer empfanb, fo tpar e^ fein anberer

al^ ber, ba^ fie ben ioeigfporn nun folange nic^t fe^en foHte»

3m QOöagenfi^e t)orgebeugt, ^ielt fie feine Äanb in i|>ren ioänben

unb blidte i|)m in bk ^ugen»

„^Ifo, nic|)t Wai)x, 3unge, bu fc|>reibft gleic|)? 6obalb bn

m(^ Berlin gekommen bift?"

(fr toürbe gleic|) fc|)reiben, ja, ja»

„Poste restante Q3orbig^era? ®amit tt>ir ben 93rief tpo*

mbglicj) fc^on öorfinben, toenn n>ir an!ommen?"
„^oftlagernb 93orbig^era, ja, ja»"

„änb bann alle QBoc^e att)eimal? 9Zic^t?"

9^a — ob e^ nun grabe fo oft fein ipürbe, baß ujugte er

felbft noc^ nic^t, aber fte n)ürben fc^on 9^ac^rid^t oon i^m be-
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!ommcn, über i^n felbft unb über alle^, toa^ fte interefjterte.

«Sreba »erfniff ein ßäc^eln 5n)ifc|)en ben ßippen. Q©a^ foUte fie

itttereffieren au^er i|)m?

3nbem fie fo mit i^m unb bem Q3ater jufammenfa^ , ^atte

fie beinah öergeffen, ba^ er »erlobt tt>ax, ba^ e^ eine ^|)erefe

QBattnott) auf ^rben gab. 0ie £iebe 5U bem 93ruber ftanb n^ieber

n)ie eine ^ei^e 6onne in i^rem ioerjen unb brannte jebe anbere

(fmppnbung ^u ^fc^e.

9^un toax ber ^a^ni)of erreic|)t, nun fam ber n)irfUc|)e

^bfc^ieb unb ba^ ßeib ber Trennung.

^Ke brei tt)urben n)eic^.

Über ^erciöal^ Q3aden rollten ein paar bide, gutmütige

tränen; S^eba^ ^ugen bli^ten unb funfeiten tt)ie 93lumen, auf

benen ber ^ciu liegt; baß ©efic^t btß 9^egierung^rat^ jeigte eine

tiefe ^ummerfalte.

^r umarmte ben 6o^n mit t)äterlic|)er Särtlic^feit ; bann

fd)lang ^reba bie ^xmt um ^ercioal^ ioal^ unb !ü§te, fü^te

unb fügte i|)n. 3|)r @efic|)t tvax leichenblaß. 0ann riß jte ftc^

lo^ unb ftieg in baß (Eoupe.

93et)or ber ^apa i^r folgte, naj)m er ^ercioal nod) einmal

beifeite.

„QBenn bu t)on bem 6c|)ottenbauer ütoaß erfä^rft, bann

fc^reib e^ mir — ^örft bu?"
^erciöal i^erfprai^ e^ mit einem Äänbebrud. 0ie "i^brebe

tt>ar fo leife, fo |)aftig ^tpifc^en beiben getroffen h^orben, al^

^anbelte e^ \\d) um ein ©e^eimni^, htxna^t um eine t)erbotene

6ac^e.

^apa 9^ö|>ring fc|)lüpfte ju feiner ^oc^ter in baß (£oupc;

bie ^ür fd^lug |)inter i^m gu; ein fc^riHe^ ^feifenfignal —
„abieu ^erc^I" „'JHbieu ^tba, abieu ^apal"

Unb ber 3ug trug fie ^inau^ au^ ber engen, fleinen (otabt

in bie hjeite, groge QOöelt.

^ß toax befc|)loffen gett)efen, über Sranffurt a. 'zfJl. unb

93afel in einem 3uge bi^ nac^ ®enua |)inunter5ufa^ren. ^apa
9'^ö^ring felbft ^attt baxanf beftanben.

(fr tt>ollte fic^ unterlpeg^ nic|)t aufhalten, iDoUte rafc^ an

ben Ort ber ^eftimmung gelangen, bamit er fic^ bort al^bann

^äu^lic^ einric|)ten unb nieberlaffen fonnte. ^r mußte ftillft^en

fönnen, tt)enn er baß £eben genießen foUte.

'^Iß man jeboc^ am ^benb in ^ranffurt anfam, füllte ber



6c^tt)eftcr-3cclc 431

alte ^Q^ann fic^ fo anöegriffen, t)a^ man bic ^a\)vt unterbrechen

unb Ut ^(id)t im ®aft|)ofe gubringen mu^te,

„Äobe mtc|) bod) für jünger gehalten, aU id) bin," fagte

er (äd{>elnb. €^ tt)ar ein ettt)a^ mübe^ £äc^eln.

<5reba Wlug t)or, ben näc^ften ^ag in ^ranffurt 5u bleiben,

bamit ber ^a^a fic^ au^ru|)en fönnte. ^ber er tooUtt baöon

nic^t^ ipiffen. ^^ tt>av tok eine Unruhe in i^m, rafd) ba ^in=

unter ju gelangen; beinaf) n)ie jemanb, ber fic^ ein 6c|)iäfal

^eroufbefc^iporen f)at unb nun ipenigften^ rafdj) bi^ anß ^nbe
be^felben gelangen rt)ill.

^m näcbften 9}^orgen ging e^ tt)eiter,

3n ^afel erreichten fie bk @ott|)arbba^n, unb nun tat fic^

t>or hm beiben 'SCRenWen bie ungeheure ^rac^t auf, burc^ U)elc^e

ber 3ug fie mü^elo^ ba^intrug,

6taunenb tok ein ^inb faß Steba am Sanfter be^ QOöagen^,

unb ber 9^egierung^rat, ber biefe ^riump^ftraße ber menfc^lic^en

^raft auc^ noc^ nic^t befahren i)attt, faß i^r mit faum geringerem

6taunen gegenüber.

*2lm 9^ac|)mittag überfc|)ritten fie bie ©renje t)on Italien.

dß toat baß erftemal in i^rem ßeben, ba^ ^xtba eine anbere

6^rac^e al^ bie beutfc^e uxna\)m,

^ief in ber 9^ac^t !amen fie in @enua an.

ioier tpurbe au^geftiegen, ^ier foHte (Station gemacht tt)erben.

3n einem offenen QBagen fuhren fie burc^ bk (otabt, bie fc^on

gans au^geftorben loar unb im Schlafe lag.

^it tt)eit aufgeriffenen klugen blidtte <5reba nacb xtd)tß unb

lin!^; gum erftenmal in i^rem ßeben fa^ fie italienifdf)e ^aläfte.

Äie unb ba toax eine^ ber großen 93ogentore noc|) geöffnet;

bann oerlor ficb ibr ^Ixd in ein @en)irr t)on 9}^armortreppen,

t)on 6äulen^i5fen unb ©arten.

6ie tpagte !aum, nacb S^axxß gurüd^ubenfen , an bk Keine

norbbeutfc^e (otabt, anß ber fie !am, bie i^re Äeimat toax, ®er
^bftanb tt>ax gu ungeheuer. 6ie Wax ja tpo^l manchmal in

Berlin gelpefen, aber tvaß \oax and) 93erlin gegen baß, waß fie

l)ier fa^I

Snbem fie n)eiterfu^ren, brang ein 93raufen unb 9laufc^en,

erft fern, bann nä^er unb nä^er an i^r O^r. 0er ©aft^of, in

bem fie abjufteigen gebacbten, lag am Äafen; fie näherten flc^

bem '3Q^ecr.
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3e^t bogen fte um eine 6tra§enerfe, unb in bem *2lugenb(icf

tauchte t)or i|)ren ^ugen, tt)ie ein n)iegenber ^alb, bie unenblic^e

^affe ber 6(^iff^maften auf.

0ie 6ee toar unruhig ö^^*^^^^^» ^^^ öc^iffe ffiegen auf

unb nieber; baß ^auWtxi Inavxtt unb äc^^te, unb brausen an

ben Äafenmolen bonnerte bie branbenbe Slut

^reba Wax beinah fro^, aU fie ben ©aft^of erreicht Ratten

unb in i^re Simmer gelangt tt)aren; ber Übergang au^ ber ftiUen

^nge, barin fie gelebt, in bk neue, bunfle QÖßeite tt)ar ju plö^lic^;

melleic^t !am auc^ bk ^bfpannung infolge ber langen <5a^rt

^ingu — fte füllte fic^ fc^ier übern)ältigt unb erbrürft.

0em Q5ater fc|)ien e^ ebenfo ju ergeben, '^xt Saftigem

®utenac^t!u§ trennten fie fic^ unb begaben fic^ eilenb^ jur 9^u^e.

£ange aber hantxU i|)re 9^u^e nic|)t, benn !aum ba^ ber

^ag angebrochen tt)ar, tt)tdtt fie ber grabeju brüUenbe £ärm,

ber t)om Äafen herauf erfc^oll.

0ann !am bk italienifc^e 6onne unb lugte mit brennenben

klugen burc^ 6palten unb Sngen ber |)öl3ernen S^nfterläben

herein, neugierig, al^ n>ollte fie fic|> bie htibtn fomifc^en ^lein»

ftäbter anfe^en, bie ba anß bem barbarifc^en 9Zorben herangereift

gefommen toaren.

•Sin 6c|)lafen \t>ax für ^xtba nid^t mt\)x ju benfen; lange

beöor ber ^apa fic|) erf)ob, lag fie fc^on im offenen Senfter unb

blidtte auf baß quirlenbe 2^htn hinunter, baß [xd) ba oor i^r ent=

faltete. 6olc|)e Silber i)ath fie noc|) nie gefe^en, folc^e ^5ne
noc^ nie ge^i^rt. ^aß toax tt>ir!lic|) bie ^rembe.

(iß tt>ax xi)x sumute, al^ mü^te fie eine anbere 9'Zatur an*

sieben, fic^ anbere Organe anfc^affen, um bk 'äugerungen biefe^

£eben^ in fic^ aufnehmen unb ertragen gu fönnen. ^ar!erfc|)üt«

ternbe^ ©etöfe t)on btn 6c^iffen — o^renjerreigenbe^ ®efc|)rei

öon 6tra§ent)er{äufern , bie ij)re ^aren oerfünbeten. 933agen=

geraffel unb bie anfeuernben Surufe ber 9?^aultiertreiber.

Unb t)on all ben 6timmen, bie ba ju i^r ^eraufbonnerten,

fräc^äten unb quie!ten, nic^t eine, bie fie oerftanb; frembe '^txx^

fc^en, frembe (Sprache unb ^orte, aUtß unb aUtß fremb.

3u xi)xtx 9^ec|)ten türmten ftc^ bie fallen 93erge, bie bie

<Btabt umlagern, unb untt)ill!ürlic|) flogen i^re ©ebanfen über fie

ba^in. 0a oben, njeit hinter ben 93ergen, lag bie Äeimat unb

i^r ftiUe^ Äau^.
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QÖßte anbcr^ tlopftt bort oben ber ^rü^ling an ^cnftcr unb

^ürcn al^ ^icrl

ioicr !am er tt>ie ein gtutäugige^ Qßeib, mit entblößter ^ruft
unb entfeffeltem ioaar — bort oben n>ie eine feufc^e '^axb, bie

mit n>ei§en, gierlic^en ^ügen burcb bie betauten *Äiefen fc^reitet,

Q3ei(c^en auf i^rem QSege pflücft unb fie ben fc|)lummemben

^enWen (äc^elnb auf bk ^ttttn \x>ixft

QÖßie manchmal, n)ie unjä^ligemal , ttjenn bie ^ü^ling^«

morgenfonne ju if)r ^ereinblicfte, toax fie aufgeftanben, früher alß

ade anberen i5au^beU)o^ner, \)attt fic|) ange!(eibet unb ttxxv hinunter*

geftiegen in ben jungen 9!Rorgen, in ben taubefprengten ©arten.

Q35ie ftill tpar e^ bei, Q©ie feiig ging e^ f\6) im ©arten auf

unb abl

^m ber ^mfeln frö^lic^e^ ^aubern)elfc|) ertönte au^ ben

Räumen, unb toeil fie bie fc^maragefleberten 6c|)rt)ä^er fo lieb

i)atU, brachte fie jeben 9}^orgen ganje Äänbeooll 93rotfrumen

mit, bie fie i^nen auf ben Q^afenpla^ inmitten be^ ©artend ftreute.

Unb bann, tt>enn ber neunge^nte ^pril gefommen tt)ar, bie^ ^eim=

lic^e ßaufc^en unb ßrn>arten ~ benn am neunzehnten ^pril,

pünftlicb rt)ie nac^ bem ^alenber, famen ja bie 9^a(^tigallen.

Q©enn fie bann einige ^age oon ber QOöanberfa^rt geraftet Ratten,

fingen fie an, ju fingen, unb im 9^5()ringfc^en ©arten tt>at eine,

bie jebe^ 3a^r bort einfe^rte.

3ebe^ 3a^r gefc^a^ e^ al^bann, n^enn ^apa 9^ö^ring eine^

9}^orgen^ jum ^rü^ftüd ^erunterfam, ba^ ^xtba i^m ganj erregt

entgegenflog: „^apa, ^apal 0ie 9^ac^tigall ift gefommen!"

Unb jebe^mal, beüor fie nocb tttoa^ 5U ftc^ genommen, eilten

fobann alle brei 9^ö^ring^ an bit ©artentür unb ftanben unb

iaufc^ten, bi^ ein flüfternbe^ „3<i, ba ift fie" ^reba^ ^otfc^aft

beftätigte, unb jebe^mal toax tß n>ie tin S^ntilienfeft im Äaufe
9^5f)ring.

'5)iefe^ 3a^r \t>üxbt fie nun auc^ fommen, bie 9^ac^tigall,

ber ^ag rüc!te ^eran — unb niemanb n^ürbe ba fein, fie ju

empfangen.

Q3om Senfterbrette , auf bem fie mit beiben *2lrmen auf»

geftü^t lag, ruc!te Sreba empor.

^ai foüte benn ba^ aUe^ feigen?

9^ic^t^nu^ige 6entimentalität, bie i^r im ^lute ftecftel

Äeimioe^ n>o^l gar? 9^ac^ n>a^? 9^ac^ tt)em? 9^ac^

9lpmon« un^ 9?Pt>eaen ll 28
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^^erefe *2ßallnon) t)icUctc{)t? unb t^rer SD^utter? unb i^rcn roten

Oi>rcn?

Ober nac^ 9Zanett(^en mit ben furjen, biegen Ringern unb

bem ^ränenreferöoir? ^a^I
^ben f)atte fie i^ren QSiUen burd^gefe^t, eben U)ar fie frei

gett)orben, unb tia famen if)r folc^e ®eban!enl

6o(dS)e ©ebanfen ^ier, in einem ßanbe, wo man t>on 6en=

timentalität nic^t^ tpugte, baß 935ort n)a^rfc|)ein(ic& gar x\\6)t

!anntel QÖßo bie 2t\xtt \\6) unter bie '^Bäume [teilen, nicl)t um
bem ®efange ber 9^ac|)tigallen gu laufc^en, fonbern um fie t)om

^aume ju fc^ie^en, in ber Pfanne ju braten unb aufsueffen.

6ie lachte x^ox fic^ ^in*

3u ioaufe, U>enn fie baß t)on ben 3talienern erjä^len ^i5rte,

Ujar e^ i^r gans abfc^eulic|) erfc^ienen — af) ha^ — fie raffte

mit beiben ioänben baß lange Äaar, baß noc^ aufgelöft um i^ren

6c^eitel ^ing, jufammen unb tparf e^ in btXK Q^acfen surüdE —
anbere ßänber, anbere 2t\xit\ anbere ßeute, anbere 6itten —
mu^te benn alle^ überall fo fein tt)ie \>t\ i^r gu Äaufe? ^eine^n)eg^.

Unb n)enn man in anbere £änber fommt, fo mu§ man eben

bie ^leinftäbterei a!i>X\xxK, bie bumme, enge, norbbeutfc^e ^lein=

ftäbterei, unb b\t ^ugen aufmalten unb fic^ ßanb unb £eute

anfe^en — jalpo^l — anfe|)en, auc^ tt>enn man babei ^inge

fiej)t
-
6ie tDar t)om ^enfter 3urürfgen)ic^en bi^ in ben i5inter=

grunb btß Simmer^, benn foeben lj)atte fie ba unten ein 6c|)au=

fpiel erblidt, n)ie fie e^ früher unb gu Äaufe freiließ noc^ nie

gefe^en \)aiXz.

©erabe unter ben Senftem bzß ®aft()ofe^, am 93oUtt>erf btß

Äafen^, lag ein ^o^lenfc|)iff ; Arbeiter tt)aren befc^äftigt, bie ^o^len

au^julaben»

®er Äi^e tt)egen Ratten fie fic|) bi^ auf bie ^einfleiber ent=

blö^t, fo baS^ fie beinah nac!t einl^ergingen.

93ei bem ^nblirf \oax 'Jreba jurürfgefa^ren ; nun ftanb fte

fc^amrot fo n>eit hinten im 3immer, baS^ fie bie ^Q^änner ni(^t

fe^en fonnte.

(fin brolliger ^ampf entftanb in i^rem 3nnern,

„^leinftäbtereil ®eutfc|)e 6impelei unb ^rüberie!"

60 fc^alt fie fiel), fo fpornte fie mit Q3erftanbe^grünben i^r

©efü^l — aber baß arme ©efü^l froc^ loie ein 6c^ulmäbc|)en,

baß fic^ t)or 6cl)lägen fürchtet, in fid) jufammen —
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„9^ein, Bitte, nein! 9^ic^t anß Senfter ge^en, nic^t ^in«

unterfe^enl"

6ie bi§ bie Säi)m aufeinanber.

„3e^t grabe tpirb an^ <5enfter gegangen I"

^lö^lic^ aber brangen i^r bie tränen in bie ^ugen, unb

fie brac^ in ein neroöfe^ ^Seinen au^,

6ie n)oUte ja nic^t h>einen I 6ie ging im Simmer auf unb

cih, fc^n)ang hk "iHrme, griff fic^ in^ ioaar unb U)arf e^ tpieber

unb iDieber in ben ^^adfen jurütf, W>tv bie eknben fc|)tt)ac^en

9Zert)en xvaxtn ftärfer aU ber ftarfe Q3erftanb, unb bie arme

QöaKüre mu^te n^einen unb ipeinen, bi^ ba^ fie fic^ au^gen)eint

^attt unb mit bem naffen 6c|)tpamm fic|) baß i?ertt)einte ^ntli^

füllen fonnte.

QÖöä^renb htß *52ln!kiben^ überlegte fie, tparum fie eigentlich

gett)eint ^attt.

6ie fanb feine ^nttt>ort, tpenigften^ feine beftimmte; nur

ein bumpfe^ ©efü^l toax ba in ber Äerggegenb , unb bei bem
tpollte fie nx6)t anfragen, ^ß tpar, al^ fürc|)tete fie fic^ t)or ber

•^Intnjort, al^ tt)ürbe e^ ^ei§en: „®er Anfang ift nx6)t ganj fo,

tt)ie er i)äUt fein feilen."

3tkt aber toaxtn bk ^ugen tpieber flar gehjafc^en, t>aß

reiche blonbe Äaar 5ierlic|) auf bem ioauptc georbnet; im 6piegel

ii)x gegenüber ftanb bie fc|)lanfe, fc^öne ^xtba — ber ftolje

^acfen fu^r empor, mit ber furgen ^en)egung, bie ein getpiffer

jemanb ba oben hinter ben 93ergen fo abgöttifc^ liebte — „ac^

Waßl dß U)irb beffer iperben, immer beffer unb ganj gut!"

III

^l^ fie mit bem Q3ater beim ^rü^ftücf ^ufammenfag, fonnte

fie fic^ nic^t öer^e^len, ba^ er n\6)t jum beften au^fa^.

^r fd^ien mübe unb abgeferlagen ; er a§ unb tranf, aber

me^r au^ ^flic^tgefü^l, n)ie e^ fc^ien, aU mit ^erj^aftem Appetit.

6ie ftreic^elte feine i5anb.

„®\it gef^lafen, ^apacben?"
^er 9^egierung^rat lächelte, mit feinem geujo^nten gutmütigen

ßäc^eln.

„9^a — er f^attt fc|)on beffer gefc^lafen, um bie ^a^r^eit

äu gefte^en —

"

^ann legte er feine Äanb auf bie i|>rige.

28*
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„^ber ängftigc bid) nur nid^t,"

^attt fie fo änöftlic^ au^gefe^en? 6ie toar fic^ bcffen

faum betrugt,

„Qöann fahren u>ir benn n^citer?" fragte er, inbem er [%6)

in ben 6tu|)l 3urürf(e{)nte»

Sreba blidfte auf.

„QOßoUen tt)ir un^ benn ©enua nic^t ein M§c^en anfe^en?"

„^a, ja, freiließ — man !ann boc^ nic^t fo an ben 6ac^en

öorüberge{)en."

(fr nicfte n)ie jemanb, ber bie llnabtt>enbbar!eit einer ^flic^t

anerkennt.

„^ann mu^t bu aber t>k 'Sü^rung überne|)men," fu^r er

läc^elnb fort; fein ßäc^eln fa^ au^, aU tooUtt er fagen: „^u
^aft ja über|)aupt bie ^ü^rung."

„•^Bift bu über @enua unterrichtet?"

0a^ tt>at ^xtba nur in fe^r geringem 9)^a§e. ^ber fie

^attt ja ben roten ^riabnefaben bei ficb, ben ^aebefer.

6ie flopfte auf \>a^ 93uc^.

„^tv ^ier ipirb un^ fc^on fagen, \t>ai unb )x>o mir gu fuc|>en

^aben» 3c^ fc^IctQc t>or, ^apac^en, bu fe^t bic^ je^t ftid ^in

unb rauc^ft beine Sigarre; n)ä|)renbbeffen (efe ic^ ^ier unfer ^en»

fum nac^ unb bann ge^en tuir lo^."

^apa 9f^5^ring n)ar e^ jufrieben. QOßä^renb feine ^oc^ter

fic^ über ben 93aebefer ^ermac^te, fe^te er \xd) in einen Gc^aufel»

ftu^l, sünbete feine Sigarre an unb rauchte träumerifc^ »or fxö)

\)xn. a^ tPar if)m ganj rec^t, ba^ fie oon i^rer £e!türc lange

in ^nfpruc^ genommen tt)urbe. 3n bem füllen, leiten 6a(on

3U fi^en, tvat gut, beffer aU ba brausen bie ioi^e unb ber £ärm.

Äier tt)ar Q^u^e — unb er brauchte 9^u^e.

(fnb(ic|) toav e^ fo iDeit, ba^ man fic^ auf ben Qßeg machen

fonnte, unb nun n)urbe e^ ein f^öner, aber auc^ fej)r ^ei^er unb

anftrengenber ^ag»

9^ac^mittag^ !am man jurücf.

„(f^ ift noc^ mele^, wa^ tt)ir nic^t gefe^en ^aben," meinte

'Sreba.

„W>tt nur ()eut nic^t mti)v/' U>e|)rte ber 9^egierung^rat ah,

<H(fo blieb man nocf) ben nä4)ften ^ag. Unb ipeil ber alte

^ann nic^t ermübet totvbm burfte unb nic^t juoiel auf einmal

fe^en foHte, auc^ noc^ ben britten unb ben vierten. 9^un aber
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lieg c^ i^m !etnc 9?u^c me^r; er iPoKtc fort nac^ bem ^cftim-

muttg^orte, nac^ '^Borbtg^era.

Q©enn er bic fallen 93eröU)änbc anfa^, öon benen bic

6onnenftra|)len tt)ic Pfeile abprallten, um fengenb auf bte ^en=
fc^en ^erniebersufallen , jauberte i^m feine ^^antafie, n>enn er

an ^orbig^era bac|)te, einen Ort t)oll tiefer, fc^attiger 9lu^e t)or,

einen Ort t)oE ib^llifcl)em ^ef)agen, ber me^r unh me^r unb

o^ne bag er e^ merfte, bk ©eftalt be^ ©artend annahm, tpo bie

^mfeln fangen unb bie 9^acf)tigallen, be^ heimatlichen, be^ 9^5|)-

ringfc^en ©artend.

Önblic|) alfo, am fünften ^age, fa| man n)iebcr im ^ifenba^n^

juge, unb nun fu^r man in me^rftünbiger ^a^rt ben ^üftenn)eg

entlang, auf ber einen 6eite ta^ 9}Zeer, ba^ tt)ie ein unerme§lic|)er,

blenbenber Gc^ilb lag, auf ber anbern 6eite bie ^erge, fa^l unb

fonncnöerbrannt Wk bie ^erge bei ®enua.

„©a§ man auc^ gar fein ®rün ju fe^en be!ommtI" ftb^nte

^apa 9^5^ring leife.

Sreba, ben unfef)lbaren 93aebe!er in ber ioanb, tröftete

i^n. „3n ^orbig^era finb ^almen, ^apadjjen, n)ir!lic^e, ec|)te

^almen."
„^almen — fo fo."

„3a, unb Ölbäume in ganzen QÖßälbern, unb S^preffen."

„Qßälber?" meinte ber 9^egierung^rat, „na — ha^ ift gut,"

^r backte an feinen ^oc^ftämmigen ^ieferntt)alb ju ioaufe,

an bU ^ic^enltJalbungen unb *33ir!enalleen hti ber heimatlichen

(otabt (fr fprac^ e^ nic^t au^, um bie ^o6)Ux nid^t ju betrüben,

aber er feinte fii^ nac^ feinen grünen beutfc^en Räumen, ^m
9'Zac^mittag fam man in 93orbig^era an.

„O ^apa," rief ^vtba, aU fic au^geftiegen tparen, „fie^,

tt)ie l^errlic^I 0ie Mergel"

6ie beutete in bie ^txm, mo man bie fc^neebebetften Ääu^ter

ber 6eealpen jur ^üfte ^inunterniden fa^.

^^ tt)ar aUerbing^ ein großartiger Public!; ber 9^egierung^--

rat beftätigte e^ mit ftummer ©ebärbe. 0ann fa^ er fic^ um,
al^ ob er tttoa^ fuc^te.

„Q53o ift benn nun — ber Qßalb?" murmelte er halblaut.

^reba beutete auf bie ^ergab^änge grabe t)or i^nen.

„^ber fo fie^ boc& nuri"

'5)ie ^b^änge \t>axtn in ber '^at mit biegten ^aummaffen
beftanben; nur ba^ bie %axht be^ £aube^ eine anbere toax, aU
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Ott bic er gett)5^ttt \oax, ^ß toax nic^t t>aß ^eUeuc^tettbe ®rün
ber norbbeutWett Zäunte, fottbcm ein ffumpfe^ ©raugrütt.

^opa 9^ö^nttg ^ielt bic 'klugen barauf gerichtet»

„9©a^ finb bctttt baß für ^äumc?"
6eittc ^xaQt !(ang bemale, aU tt)oKtc er fagen: „^aß fmb

ja gar ferne t(i)ttn."

^reba öermoc^te feine ^u^funft ju gebe«; aber ber Sortier

btß iootel^, eitt 6(^tt)ei3er, ber auf be« 93a^tt|)of gefontmen mar

«ttb fie in Empfang genommen, ^attt bie ^rage gehört.

„^aß fInb Ölbäume," unterrichtete er ben "xRegierung^rat.

„60 — fo," ern)iberte biefer, „alfo — bie Ölbäume."

3ebe^ ber langgcgogenen QOßorte enthielt eine ^ritif.

<5reba tt>ax anfänglic|) auc|) burc^ hm erften ^nblicf ber

Ölbäume tttvaß enttäufc^t gen)efen, nun aber raffte fie fic^ auf.

„.^omm nur, ^apac^en," fagte fie lac^enb, „morgen, tt)enn

n)ir barunter fpa§ieren ge^en, tt)erben fie bir fd^on gefallen, bie

Ölbäume."

6ie fc^lang i^ren ^rm in ben feinen, unb öon bem Sortier

geführt, machten fie fic^ auf ben QOßeg nac|) bem Äotel.

®er ©aft^of mar ein ftattlic|)e^ (3thäut)t, am ^ergab=

^ange präc|)tig gelegen, ^l^ fie aber t)or bemfelben anfamen,

erfuhren pe, ba^ haß S)a\iß öon oben bi^ unten mit ©äften

befeit mar.

^tß Q^eifen^ unfunbig, mie fie beibe maren, \)aUtn fie t)er=

fäumt, [\6) brieflich ober telegrap^ifc^ Simmer ju fiebern. 9^un

mußten fie mit bem öorlieb nehmen, toaß noc^ übrig blieb; unb

baß mar nic|)t eben mel. 3mei fleine 9^äume im oberften 6torf,

burc^ ben ^lur öoneinanber getrennt, baß eine na6) üorn, nac^

bem 9}leere f)inau^, baß anbere auf ben ©arten hinter bem iootel

^inau^ge^enb unb über ben ©arten ^inmeg ben 2lu^blirf in bie

Ölbäume btß 93ergab]^ange^ gemä^renb.

^apa 9flö|)ring mahlte biefe^ Simmer für fic^; baß leuc|)=

tenbe 9}leer ^attt i^n ^eute mä^renb ber gangen ^a^rt geblenbet;

er fc|>eute fic^ baöor. 60 ric|)tete er fic|) ^üben unb ^reba brüben

ein. ^aum ba^ fie bamit fertig maren, rief bie gro^e iöotel=

glodfe jur "^Q^a^lseit in ben 6peifefaal.

^apa 9^i5f)ring märe am liebften gar nic^t |)inuntergegangen.

QBieber bie treppen ^inab unb bann mieber |)inauf — er mar

fo mübe — aber um ^reba^ miHen mußte e^ boc^ fein.

3n bem großen, ftra^lenb erleuchteten 6peifefaal maren bie
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®äftc btß ^ottU in Gebaren öerfammclt; an einer bcr lang-

geftredten tafeln er{)ielten ^xtha unb ber "^apa i&re ^(ä^e*

^reba tvmbt etipa^ »erlegen, aU fie bk ^ugen ber Ferren
unb ©amen auf fic^ gerichtet fa^, bie bie neuen 'j^nförnmlinge

mufterten. £lnb i^re Q3erlegen^eit h>uc|)g, al^ fte ring« um ftc^

^er frembe Sprachen öerna^m, Srangöfifc^, ^nglifc|), 3talienif(i

— aber nirgenb« ©eutfc^, ^ein beutfc|)e« QGßort ©a« ®efü|)l

ber frembe brang mit aller Qßuc^t auf fie ein» 6ie bünfte fi^

ganj öerlaffen, unb bem alten ^apa an i|)rer 6eite erging e«

offenbar nid^t anber«.

9Zur leife flüfternb U)agten fie, fic^ miteinanber gu unter=

galten, benn aU ec|>te ©eutfc^e fü{)lten fie eine Q3erlegen|)eit,

beinah eine 6c|)am, xf)vt 9}^utterfDrac^e laut »or htn Angehörigen
anberer 9^ationen ertönen ju lajfen.

©er QOßirt be« Äotel«, ein freunblic^er ©eutfc^fc^tpeijer, be=

grüßte fie, inbem er hinter i^re 6tü^le trat, unb brürfte ij)nen

fein 93ebauern au«, ba^ er fie vorläufig nic^t beffer f)ättt untere

bringen !önnen,

,3ö — unb bie i5errfc|)aften träfen e« infofern übel — im

QÖßinter, ha tt>ären immer oiel ©eutfc|)e ba, tpären auc^ biefen

Q[ßinter bagetoefen, aber um biefe 3a^re«5eit wixxbt tß i^nen

meiften« fc^on ju toarm, ba gingen fie fort, unb ba fämen bann

l;auptfäc^lid^ ®äfte au« 3talien unb ^ranfreic^."

<5reba lächelte i^m ©an!, ^in 9}^enfc^ boc^, ber mit i^nen

fprac^; fonft Ratten fie ja tt)irflic|) toie toilbe ^iere bagefeffen.

^apa 9^ö^ring \)atU fc|)tt)eigenb juge^ört.

ßauter 9^ac^ric|)ten, bie i^m nic^t gefielen.

^r tt)ürbe niemanb |)aben, mit bem er fic^ unter|)alten fonnte;

au^erbem \t>ax e« für ©eutf(^e ^ier ju ^eig; unb grabe in bit

Äi^e reifte er hinein.

3u bem allen !am noc^ etn^a«, tt>aß ber 9^egierung«rat

toeniger empfanb al« feine ^oc|)ter, biefe aber beinah peinlich.

©ie Toiletten ber ©amen, bit an ber ^afel um fie ^er

fagen, haaren ber £uyu« felbft, foftbar im 6tofif, elegant unb

oielfacb reijenb im 6(^nitt.

<5reba \)attt ^M für fo etn)a«; im ©eifte fteHte fie Q3er--

gleid^e 5n)ifc|)en i^rer ^rfc|)einung unb ber ber ^ifc|)genoffinnen an.

©abei !am fie ju n)enig erfreulichen 9^efultaten.

Äeute n>ax fie noc^ im 9\eife!leib, unb bie hellgraue Q3lufe

mit bem gleichfarbigen, etn>a« bunfleren llnterfleibe fc^miegte
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ftc^ if)rcr Wlanfen ©eftalt auf t>ai g(üc!(tc^ftc on unb ftonb i^r

(tUcrtiebft

Acute ging c^ noc^ — aber morgen?
6ie !onnte bo6) nic^t ffet^ im <xReife!leibe bei ^afel erWeinen;

bic fremben 0amen n^aren ja grabe^u in Galontoilette,

3m ©eifte überfc^lug fie bai 3nt>entar »on Kleibern, ba^

fic im Koffer mitgenommen ^attt,

(^i toaxm mehrere, unb aU fie fie ju Äaufe einpaßte, n)aren

fic i^r ganj fc^ön, fogar rc(^t fc^ön erfc^ienen.

^ber frcilicl) — 5U ioaufe!

6ie bohrte mit ber 'Jugfpi^c in ben ^uPobcn. (fin 9^eft

tt)ar*^, in bem fie ba oben gelebt })<ittt\ ünb ber ©cfc^marf ha^

felbft erbärmlich

!

3m Q3ergleic^e §u ^^erefe QOöaUnon) unb ben anberen ©amen
bort oben ging fie ja tt)ie eine ^rinjeffin einf>er — im Q3ergleic^c

äu biefen 'Sranjöfinnen unb 3talienerinnen erWienen i|)re fc^5nen

©en)änber i^r tt)ie ^lunber.

QBie ein ioaubenftod mürbe fie unter i^nen fi^en, n)ie eine

fomifc^e ^igur.

QOßer it>ei§, xt>aß für 93emer!ungen t>a ring^ in ben fremben

6pracben über fie gemac|)t Serben n)ürben,

^atal ~ fatal — fxt mu§te pc^ n)ir!lic^ ^ü\)t geben, um
i^re 9)^i§ftimmung nic^t fic^tbar tt?erben ju laffen unb bai freunb»

lic^e ßäc^eln auf bem ^ngefic^te ju bcn?a^ren, ba^ bic ©efellfc^aft

t>erlangt. ^nblic^ toax bic reichhaltige 6peife!arte ju (fnbe ge--

tafelt; man er|)ob fic|).

3nbem ^apa 9^5f>ring aufftanb, machte er ben Sunäc^ft--

fi^enben feine QJerbeugung, um i^nen nac^ beutfc^er 6itte ge«

fegnete 'SD^a^läcit 5U n)ünfc^cn. ^reba bemerfte, bai man feinen

@rug einigermaßen überrafc{)t anfa^ unb !aum ern)iberfe. ©a^
ärgerte fie h?ieber. Q93ar ber fc^lic^te alte ^Df^ann biefen beuten

cttt)a nidj)t gut genug?

6ie tt>ugte eben noc^ nic^t, ba^ man in anberen ßänbcrn
bie fc^öne beutfc|)e 6itte nic^t fennt, fic^ gefegnete ^a^l^eit ju

n>ünfd^en, ha^ anbere S'Zationen c^ »orgic^en, fic^ ftumm an ben

^ifc^ 5u fe^en unb ftumm n)iebcr aufjuftc^en.

^l^ fie am ^rme btß Q3ater^ ben Gpcifcfaal öcrlaffen ^attc

unb auf bie ^erraffe t)or bem Äotel getreten tt>ax, mo je^t bk
^ü^le bc^ *2lbenb^ ftc^ nieberfenfte unb eine löftlic^e £uft i>om

9}^eere ba^ergelpc^t !am, n)urbcn fie tjom Q33irte aufgefuc^t, ber
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t^nen einen ^rief überreichte, ber für Äerrn ^^eöierung^rot 9^ö{)-

ring eingelaufen tt>av unb auf ber ^oft gelegen \)attt. <5reba

na^m i^m bm *33rief ah — aUmäc|)tiger ®ott — bie ^reube!

^rampf^aft brüdtte fie ben ^rm be^ Q3ater^.

„^apa" — pc ^ielt i^m bai ^uöert oor bie ^ugen —
e^ mar '^ercioal^ »erfproc^ener '53rief.

Q3on ioaufe tt>av fie fortgelaufen, um bk ioeimat lo^ ju

n)erben - unb bie erfte, öoUe, aufric|)tige S^eube, bie pe feitbem

cm^)fanb, n>ar je^t biefer ^rief, biefe^ 6tücE $ytm<it, baß fie in

ioänben ^ielt.

QÖßie infonfequent fc^on tt)ieber, tvk töricht unb fentimental

— aber fie fragte nic^t banadi), ob e^ baß aUtß mar, fie empfanb
nur bie ^reube, bie gro§e, grabeju erlöfenbe ^reube. 9^ic^t nur,

n>eil er »on ^ercioal tarn, ber 93rief, nein, nein, fonbern ba^

er au^ ^eutfc^lanb tarn, baß tt>ar e^, toaß fie fo aufatmen lieg

au^ tieffter 93ruft.

9©ie ber ^oftftempel „93erlin" fie t)ertraut anfa^I unb bie

roten beutfc^en 93riefmar!en auf bem ^ut>ertl

9}^itten unter aU biefen 9!!Renfc^en, beren Sachen, ^laubern
unb Gc^erjen fie nicbt loerftanb, ein beutfc^e^ ^ort — mitten

in biefer fremben QÖßelt, bk \i)v i)tx^ioß erfc^ien, meil fie ben

6c^lüffel 5u i^rem Äerjen, bk 6prac^e, nic^t befag, biefer ^rief,

biefe^ fc^meigenbe Seugni^, ba^ tß ba oben eine QOßelt gab, tt>o

man badete, füllte unb fprac^ wk fiel

O ioeimat, bie bem 9!Renfc|)en immer erft gehört, menn er

fie nic^t me^r befi^tl

S:>attt fie je, folange fie bort oben im ftiUen, alten 6täbtc|)en

fa§, geahnt, ba^ fie fo mit £eib unb 6eele an ber ioeimat ^ing?I

QÖöenn fie mit ^ercit)al unb bem ^apa, ober menigften^

mit einem oon beiben jufammen märe, bann, ^attt fie gemeint,

mürbe e^ i^r gleichgültig fein, ob fie auf bem SXJionbe ober ber

^rbe fei.

i)ier nun gum erftenmal !am i^r eine ^^nung oon bem
bun!len, großen ^tma^, baß man „'^Dluttererbe" nennt, eine

^^nung, ba^ unjerreigbare ^anbe un^ an bk 6c^olle binben,

bie un^ geboren i)at, unb ba^ ber 9J^enfc^, menn er fic^ mill=

fürlicb baoon lo^reigen miH, an bem 9Riffe unter Umftänben

t>erbluten !ann.

^apa 9Zö5)ring ftrerfte bie Äanb nacb bem 93riefe au^,

Sreba aber gab if^n noc^ nicj^t |)er. 6ie brüdfte baß ^uöert an
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fic^, ffrcic^cltc mit ber flauen ioanb barüber |)m, brängte fic^

fc^äfernb an ben 93atcr unb fieberte unb lachte.

„^rft tt)enn tt)ir oben bei un^ allein finb, ^apad^en, ^ier

unten öor all ben fremben ßeuten nic|)t."

6ie toax n)ie ein ^inb, t>a^ eine langerfe^nte ßederei in

Äänben ^ält unb \\6) ben ®enu§ auffpart, ^Öc|)ften^ ba^ tß ein

bißd^en baran naf4)t.

0er "xReöierung^rat gab läc|)elnb nac^, <S)er ^rief n>ar ba,

unb Hß tt)ar ja bie Äauptfac|)e ; bie ®emüt^ru|)e fe^rte and) i^m

jurüd» ^rm in ^rm mit ber ^oc^ter lufttt)anbelte er bie ^erraffe

auf unb ah. 0ie eleftrifcben ßic^ter, bie in ber Q3or^alle be^

ioofel^ glühten, beleuc|)teten baß ^aar, baß ficb in ben (o(i)attm

nad) xtd)tß unb lin!^ »erlor unb bann au^ bem <5d)atttn n)ieber

auftauchte, 0ie ©äfte, bie unter ber Q3or^alle fa^en, lt)urben

aufmer!fam; i^re ^ugen richteten \\d) auf baß fc^öne, fc^lanfe

©efc^dpf, baß in unbert)u^ter ©ragie neben bem alten ^ann
ein^ertänbelte unb eifrig auf i|)n einrebete, ber freunblic^ fc^tt)ei=

genb ju^örte,

Unter ben ©äften )x>av ein einzelner, elegant gefleibeter junger

'SJ^ann, ber für fic|) an einem runben ^ifc|)c^en faß unb feine

Sigarre jum Kaffee rauchte,

6eine ^ugen gingen tt)ie bie ber anberen hinter Sreba ^er;

inbem er i^r nacbblidfte, |)örte unb »erftanb er, toaß um i^n

^erum geflüftert n)urbe,

„'3)eutfc|)e?"

„Äeute abenb angefommen, Q3ater unb ^oc^ter offenbar,"

,M^M^ ^inör t)ie kleine I"

„^lein toürbe ic^ fie nic^t grabe nennen, i)at aber 6c^ic!

unb, tt)ie e^ fc^eint, Temperament."

„0ie ^reube toixb oon bem ^rief ^erfommen, ben i^r ber

<2öirt öor^in gebrac|^t ^at"

„ein ^rief?"

„6e^en 6ie nic^t, tt)ie fie baß Rapier an^ ioerj btüdf?"

„9^i^tig — ^atf id) gar nic^t gefe^en."

„<3auft ^at anß 0eutfc|)lanb gefc^rieben, unb fein blonbe^

©retc^en freut fic^."

©n ^alb unterbrürfte^ allgemeine^ ßac^en.

„<^aß \)at ein Talent jum Q3erliebtfein — biefe beutfc^en

,3ungfrauen'."

^aß ©eläc^ter öerftummte, benn bie beiben, Joon benen man
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\pxa6), famen jc^t ^eran, um burc|) bie Q3or^allc in haß Äotel

^ineinjuge^cn.

Snbem fic bk flachen 6tufen Übertritten, richtete ber junge

^mn fic^ auf unb fa^ in 'Jteba^ @efidf)t.

„Gaframent — !"

3|)r ©efic^t \t>ax in t)erlegener 6c|)am^aftig!eit erglü|)t, a(^

fic bie ^lidEe t)on rec&t^ unb (in!^ auf ficf) geridj)tet fa|); fie ^atte

fic^ ^"9^^ <J^ ^^« 93ater geneftelt, i^re ^ugenliber tt>aren tttoaß

gefenft — fie fa|) begaubernb au^.

0ie '53efür(^tung be^ 9^egierung^rate^ , ba^ er bie brei

treppen hinaufklettern niüffe, wax überflüffig gett)efen; ber *5a|)r=

ftul^i trug fie über jebe ^nftrengung ^intt)eg unb gu i^ren beiben

^ämmerc^en hinauf.

3m Simmer be^ ^apa^ festen fie fic^ beim ^ergenfd^immer

nieber unb öffneten ben ^rief. 6ie brauchten nic^t ml Seit,

um i^n burc^sulefen.

^ercioal ^attt ftc|) fe^r lurj gefaxt; offenbar J^attc er nur

ein ßeben^geic^en t)on fic|) geben n)ollen; fein 93rief tt)ar eigentlich)

nur eine "Slnseige, ba^ er glürflidf) in Berlin angefommen n)ar,

eine ^o^nung gefunben i)attt, unb ba^ tß i^m gut ging» 9}lorgen

irollte er ju arbeiten anfangen,

„^i)x ®lü(llic|)en/' fo fc|)lo5 ber 93rief, „fc|)tt)elgt nun U)o^l

fc^on, aÖer 6orge frei unb lebig, in allen Tonnen be^ 6üben^?"
^apa 9Zö^ring^ ßippen fräufelten fic|) unmerflic^, al^ er

bie^ le^te la^; er fagte !ein QÖßort. ^reba la^ ben Qa^ gleic^=

faH^ fci^tpeigenb,

Briefe finb tt>k '30^enfc|>en ; fie geben un^ oft am meiften,

folange fie noc|) ftumm finb — tt)enn fie erft gefprod^en |)aben,

ift manc|)mal nid^t mt^x öiel baran, unb unfere ^|)antafie !ann

i^nen feinen 3n^alt me^r loerlei^en.

^aß befte, beinah baß einzige, )x»aß i^r t)on btm Briefe

blieb, tt)ar baß ^en)u§tfein, ba^ er baß Rapier in Äänben ge=

galten ^atttr ba^ tß anß feiner ^tmofp^äre !am.

^l^ fie ben Q3ater umarmte, um i^n allein ^u laffen, mu^te

fie pc^ ©etpalt antun, um i^m ein ^eitere^ ©efic^t ju geigen;

al^ fie i^m aber „gute 9'^ac^t" tuünfc^te, fam baß 9©ort untt)ill=

fürlic^ tt)ie ein öeufjer ^erau^,

6ie ging in \i)x Simmer hinüber, n)0 baß ^enfter offen

ftanb, Ö|)ne 2i6)t ansujünben, fe^te fie fic^ am offenen <5enfter

nieber unb blitfte lange in bie 9Zac^t ^inau^.
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3n bunfkr llnerme§(ic|)!eit lag baß 9[Reer oor if)ren ^ugen;
bte 6terne ftanbcn barüber unb (cuc|)tcten mit einer ®lut, U)ie

fte fte bi^^er niemals gefeiert \)(xttt — ein ^ilb ber Äerrlic|>!eif

unb 9!Rajeftät.

(ok fagte fic^ Hß unb bemüf)fe fic^, e^ ju empftnben —
tüenn nur ber bumpfe ^xud nic|)t gett^efen U)äre, ba in ber Äerj»

gegenb, ben fte fc^en neulich in ©enua gefü(;(t ^atfe. 0ie freu-

bige ^ufttJollung wav verflogen; je^t n)ar e^ nic^t me^r fie, bie

nac^ bem ©runbc ifjrer ^^^^i^ffimmung fragte, fonbern e^ tt>ax,

aU ipenn t>on t>a brinnen, n)o baß Äer^ fa§, ettoa^ aufbtidtc

unb eine ^rage an fie ric|)tete. Unb biefe *5rage n^ar i^r un=

angenehm, fie n)olIte fie n\6)t ^ören, unb um i^r ^u entgegen,

f4)(o§ fie baß Sanfter, (ie§ baß 9?ouleau herunter unb begab

*JH(^ fte aber auf bem fremben, ungen)o|)nten ©aff^au^lager

bie ©lieber au^ftrerfte, !am bie ^rage bennoc^ toieber, fo beutlic^,

ba^ fie fie am ^infc|)(afen i)er^inberte, unb e^ tt)av i^r, aiß ^5rte

fie bie QBorte: „^o$u foU baß aUtß nun eigentlich?"

IV

^m näc^ften ^xttaQ um ein ll^r tt>ar £uncb, ju bem mon
ftc^ tt)ieber im großen 6peifefaale t?erfammelte.

*5reba \)attt ben ganzen Q3ormittag fc^neibernb über i^rer

©arberobe gefeffen, ^apa 9^5^ring auf feinem Simmer.

*5)ie 6onne brannte t)om frühen 'SJ^orgen an mit folc^er

®en)alt, ba^ man fid^ nic^t in ber Äi^e ^inau^ getraute.

•211^ fie i^re ^Ici^e an ber ^afel eingenommen Ratten, be*

merften fie eine ^erfönlic^feit, bie fie geftern nic^t gefe^en Ratten.

6c|)räg gegenüber loon i^nen, an ber anberen 6eite btß

^ifc^e^, fa§ ein junger ^axin in hellgrauem ^njug, elegant,

beinah auffaHenb elegant gefleibet.

(^in 93riEant funfeite in feiner ^ran>atte; n>enn er bie Äänbc
auf ben ^ifc^ legte, tüaß er gern ju tun fc|)ien, fa^ man 9^inge

an feinen 'Jingern bli^en unb unter ber ^D^lanfcljette an ber rechten

.<6anb ein golbene^ 5lrmbanb, baß fein ioanbgelen! umfc^lo§.

„^Cßa^rfc^einlic^ irgenb folc|> ein reicher, junger englifc|>er

ßorb," backte <5reba für fic^, „ber fein ®elb in ber ^elt fpa«

jieren trägt."
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6ic ^attt ju i^m ^inübcrgeblicft, nic^t tt)ei( er ftc bcfonbcr^

intcrcffterte, fonbcrn nur, tpcil baß ©cftc^t i^r neu lt)ar.

3m ^ugenblid, aiß fte nadf) i|>m au^fc|)aute, fo|) er t)on

feiner 6eite su i^r \)xn mit einem ruhigen, beina|) gleichgültigen

Q3lic!; bann richteten beibe bk ^ugen t)or ftc|) ^in unb fa^en

ft* nic^t me^r an,

Sreba ^attt foöiel bemerft, ba^ er einen forgfältig frifierten,

f4>n)ar5en 6d^nurrbart unb einen fpi^ gefc^nittenen ^innbart trug,

ba^ fein Äaar in ber 9)^itte be^ ^opfe^ gefc^eitelt unb in 5n)ei

breiten, runben klügeln in bie 6tirn ^inuntergebürftet n>ar, fo

ba§ e^ ben ttwaß plum|?en 6tirn!no4)en |)alb öerbedfte.

Sm näc^ften *2lugenblicf backte fie nxd)t me^r an i|)n. ^^^»
fiognomien an ber ©aft^au^tafel — ^ro^fen im 6trome, ber

oorüberraufc^t.

*2lbenb^, al^ ^reba mit bem ^apa jur "^O^a^lseit erfc^ien,

tt)ar ber „englifdS)e £orb" \d)on an feinem ^la^e. 3e^t aber

nic^t grau n)ie am Q3ormittag, fonbern tabello^ ^^^av^, im ®e»

feUfc^aft^fradf unb ipeiger ^ratt)atte.

^tcba befanb fic^ in einiger Aufregung, benn pe mu^te

^eute abenb ben erften ^ettfampf mit ben eleganten ^ranjdfinnen

unb Stalienerinnen befte^en. 6ie ^atU ein au^gefc^nittene^ ^leib

angetan unb über bk 6c|)ultern ein 9)^äntelc^en öon orange»

farbenem 6ammet gen)orfen, baß i^r ber ^apa einmal gefd^enft

unb baß ein rettenber 3nftin!t fie ^attt einladen laffen,

^l^ fie fxd) je^t auf bem 6tu^le niebergelaffen i)attt unb baß

9}iäntelc|)en t)on ben 6c|>ultern legte, flammte i^r bie 9^öte über

baß ganje ©eflc^t ~ ber entfc^eibenbe ^ugenblii tt>ar gefommen;

bie äugen ber ©amen unb -Ferren richteten fic^ auf fie.

„9^a — toie fie^t e^ benn nun anß, baß blonbe ©retc^en?"

llnn)ill!ürlic|) Wlug fie bie *2lugen nieber; unter ben gefen!*

ten *2lugenlibern aber gen)a|)rte fie, mie auc^ ber „englifc^e £orb"

ju xi)v ^erüberfa^, unb je^t ging e^ i^r rt)ie eine angenehme

^ärme über bie ^ruft — fein ^licf blieb an i^r ^aften, er

fa^ nic^t fort; fie füllte, ba^ fte i^m gefiel — unb e^ freute

jte, ba^ fie ij>m gefiel.

3a, ja — fie freute [xd), bk ftolje ^reba. 9^ic^t, ipeil

e^ i^r auf btrx 9}^enfc^en anfam, aber er erfc^ien i^r in biefem

^ugenblid tt>ie ein ^rüfftein für i^re ^rfc^einung, beinah wk
ein 6piegel.

^enn fie biefem übereleganten ©anb^ gepel — nun, fo
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tt)ar ja n)o^l ^u^fic^t »or^anbcn, t>a^ fte auc^ t)or ben anbcren

©nabe finbcn tpürbc.

Hnb ftc fanb ®nabe, unb tpcnn fic fic|) ^ätte fe^en fönnen,

ipütbe fic begriffen |)aben, ba§ e^ fe^r erflärlid^ tpar, tpenn fic

©nabc fanb»

^u^ bcm au^9efc|)nittcncn bleibe öon mattgelber QBruffafeibe

blühte ber 9'^adfen fd^lan! tvk ein £i(ienftengel empor; baneben

bie 6cf)u(tern, noc|) ettua^ jugenblic|> edig, eben erft fic^ n)ö(benb

gur 9^unbung ber QCßeiblic^feit, unb unter t)tn 6c^ultern bie rei=

genb mobellierten nacften 2lrme, (f^ tt>ax Wk ein leife^ ^^aunen

unb Slüftern um fie ^er, unb biefe^ (eife, fummenbe heraufc^
beraufc^te fie.

(Ein ©efü^l, ba^ fie eigentlich) noc^ nie im £eben empfunben

^attt, ba^ ®efÜ|)l gefd^meic^elter (fiteßeit, ging tvk eine tparme

^elle über fie ba^in; fie fc^n)amm unb habtU förmlic|) barin,

unb inbem fie anfc^einenb gleichgültig t)or fic^ ^in tafelte, be=

merfte fie mit einer S^^eube, beren fie fic^ anfängli^ ert^e^rcn

ipollte unb fc^lieglicb ganj unb gar nic^t ertt)ei)ren fonnte, toie

„ber £orb" öfter unb immer öfter bie ^ugen auf fie ricl)tete

unb mit unioer^o|)lener ^ett>unberung auf fie ^inftarrte.

^apa 'S'^ö^ring fc^ien t>on ber ganjen Aufregung, bie neben

i^m föchte unb brobelte, nic|)t^ gu bemerfen ; in fic^ gefe^rt mb=
mete er fic^ ber ^af)l5eit, unb e^ !am für ^xtba ein ^ugenblirf,

tt)0 fie fidf) beinah ärgerte, ha^ ber Q^ater fo gar feine 9^oti5

öon i^rem ^riump^e na^m. ^inen ^rac! i)attt fie xi)m nidyt

eingepadft ; je^t mac|)te fie \\6) Q3ortt)ürfe barüber, benn bie ^olge

bat)on tpar, bag er unter all biefen eleganten befragten Ferren

in feinem einfad&en *5Hlltag^rodfe fa§,

9}Zorgen tt>ollte fie tpenigften^ feinen fcf)n)ar5en Überrod au^

bem Koffer ^olen, benn ba^ er fo bafa^ — unmöglich I

^l^ man ba^ ©effert abgefpeift ^atU unb bie ^afel ftc^

bem ^nbe näherte, erhielt ^apa 9^ö^ring t)on feiner ^oc^ter

einen lei4)ten ^Uenbogenfto^.

a^ begab fic^ ettpa^ — er foUte aufbliden.

0er junge ioerr brüben i)attt fxd) erhoben unb t)erneigte fic^

gegen 9Zö^ring ^ater unb ^oc^ter mit einer beinah feierlichen

Äbflic^feit.

<5reba tt)ar bi^ über bie 6tirn rot gett)orben unb ertt>iberte

feine Q5erbeugung, inbem fie ba^ Äaupt neigte. 6ie neigte fic^

um fo tiefer, al^ fte bemerfte, ba^ ber ^apa btn ®ru§ bc^
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©egenüber^ nur siemltc^ kxd^t jurüdgab, (fr ^ättt etgcntUd)

ettt)a^ me|)r tun fönnen — einem folc^en 9}tanne gegenüber.

^U fie t)om ^ifc^e aufftanben, füllte fie fic^ beinah fc^tt^in-

belig. 0a^ ^Int tt>ax \i)x ju ^opfe geffiegen; unb ber (e^tc

Q3organg toax e^, ber ^auptfäc^lic^ b%n beigetragen ^atU.

Waß foKte ba^ nur hthtuttn"^

<5)a^ tvax ja tt>ie eine ^emonftration gelpefenl 9Zic^t t)ie(

anber^, aU eine Äulbigung!

6ie raffte i^r 9]^äntelc^en voieber um bie 6c^ultern unb

^ing fiel) in ben ^rm be^ ^apa^,' um mit \i)m auf ber ^erraffe

ju (ufttpanbeln.

Äeute burfte ber ^apa auc^ nic|)t fo frü|) ipie geftern hinauf;

e^ wax \a ju !5ftlic|)e ßuft ^ier unten.

^r fc|)(ug xi)x t)or, ha^ fie noc|) ein n)enig oom Äotel fort

unb auf ber 6trage brausen fpajieren ge|)en woUttn,

^xtt^a Wax ni^t bafür.

3n i|)rem 6taat^!(eibe , mit ben garten Gc^u^en brausen

auf ber 6tra§e — er mu^te felbft einfe|)en, t>a^ ba^ md)t

gut ging.

9^atürUc^ fa^ er e^ ein unb fagte nic^t^ tt)eiter. ®a§ e^

für fie ml öerlodenber ttjar, ^ier auf ber i)tUtn ^erraffe su

bleiben, n)o alle QÖöelt fie fe^en unb betDunbern fonnte, iPä^renb

brausen auf ber bunflen 6tra§e niemanb fie gefe|)en ^ättt —
ob er baß auc^ einfa^?

SebenfaU^ fagte er barüber ni^tß,

^ie ©efeUfc^aft btß SyoUU fa^ teil^ in ber QJor^aüe, teil^

auf ber ^erraffe plaubernb unb Kaffee trinfenb um Keine ^ifc|)e

gruppiert.

%xtba fc|)lug t)or, ba^ fie fic|) boc|) and) an ein folc^e^

^ifc|)c|)en feien foUten; tparum n>ol(ten fie [xd) benn immer ab=

fonbern, aU ge|)örten fie nic^t ba^n"^

3m näc|)ften ^ugenbli^ fa^en fie bereite unb ein Kellner

hxa^tt i^nen Kaffee.

Kaffee, ju ifo fpäter 6tunbe, tt)äre tt)o|)( eigentlich n\d)tß

für i^n, meinte *^apa 9^iJ^ring.

Sreba rebete i^m ju.

^ß iDÜrbe i|)m geipi^ nxd^tß fi^aben; alle tättn \a fo, unb

e^ tt)äre boc|) fo gemütlich, ^r !5nntc ja feine Sigarre baju

rauchen.

^Ifo jünbete er ficj) bie Sigarre an unb fa^ mit feiner
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^oc^ter, bi^ baß e^ aiemlic^ fpät getporben \t>ax unb Seit, um
^inaufäuge^en.

9iU fie W broben trennten, um [xd) jur 9^u^e ju begeben,

na^m er "jreba^ ^opf jh^ifc^en beibe Äänbe, n>ie er e^ gett)5^nt

wav, unb fügte i^re tpeige 6tirn. .^r fpradj) fein ^ort, er fa^

i^r nur in bie *2lugen, mit bem gleichmäßigen, freunblic^en £äc^eln,

baß fie an i^m fannte.

6ie fragte nic^t, tvaß er meinte; fie begnügte pc^ bamit,

i^m fc|)tt)eigenb au6) i^rerfeit^ jujuläc^eln; bann ging fie in i^r

®emac^.

<5)ie beiben bergen, bie auf i^rem ^ifc^e ftanben, ^ünhttt

fie an unb fteHte fie gu beiben 6eiten be^ (Spiegeln auf, ber an

ber QQöanb be^ Simmer^ ^ing. 0ann na|)m fie t>aß 9D^äntelc^en t)on

\>tn 6c|>ultern unb betrachtete fic|), mie fie im au^gefc^nittenen

bleibe im 6piegel erfc^ien.

0ie 93etrac|)tung bauerte giemlici^ lange, QÖßä^renb fie fic^

anfa^, fe^rte haß Säckeln in ii)x ©efic^t jurüdf, mit bem fie t>or^in

\)tm Q3ater gute ^ad)t geboten \)attt, xmb biefe^ ßäc^eln blieb.

^ß ging auc^ nic^t fort, al^ fie fic^ entfleibete unb in^ 93ett

legte; e^ Xtyav fogar noc|) ta, aU fie baß 2\ö)t au^l5fc|)te.

9^un tvax tß bunfel unb nicmanb i)ätU me^r baß jufriebene

©eficbt fef)en fönnen, baß in ben Riffen lag. Xlnb baß \oav

eigentlich gut; benn baß £äcbeln ftanb nic^t fo rec^t ju bem

ftolaen ©eficbt ber ftoljen ^reba 9'^i^^ring. *5)ie fingen, bebeuten*

ben Süge bcfamen baburcb tttvaß 2ttxtß, beinah ^bric^te^, al^

n)äre e^ gar nic^t me^r ^xtba 9^ö^ring^ n?irflic^e^ ©efic^t.

V
^m näc|)ften Q3ormittag tvax tß tt\x>aß ipeniger ^eiß. 9^un

alfo mac|>te man fic^ auf, um 93orbig^era boc^ enblicj) fennen

5U lernen.

^l^ fie einige 6cbritte tt)eit auf ber 6tra§e gefommen »aren,

begegnete i^nen ber junge 9!Jlann, ber feinen 9}^orgenfpa3iergang,

n>ie e^ fc^ien, bereite hinter fic^ i^attt.

Seit tt)ar er tt)ieber hellgrau t)on oben bi^ unten; bie ^ein«

fleiber maren, ber ^obe gemäß, über ben gelben Ceberfc^u^en

aufgefc^lagen.

3nbem er bei ben beiben loorüberfam, 50g er bm Äut t>om

^opfc unb grüßte.
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Einigermaßen überrafc^t ban!te ^apa 9^5^nng,

„^er ift benn haß'^" tvanOtt er \\6) an feine ^ociE)ter»

^reba lachte.

„^eine ^|)nung — e^ ift ja unfer ^\ß=a-^xß bei ^ifc|)c

— erinnerft bu b\6) benn nic^t?"

„3a, ja/' — e^ fiel bem 9^egierung^rat tin unb äug(eic|),

t)a^ er i^m fc^on geffern abenb feine Q3erbeugung gemacbt i^attt.

„^ie !ommt er benn barauf, ha^ er un^ immerfort grüßt?"

^vtba brüdte ben ^rm be^ 93ater^»

„•^Iber ^apaä)tn — immerfort — geftern gum erften= unb
|)eute 3um 5rt)eitenmaL 3ft t>o6) !ein Unrecht, h)enn jemanb

^öflic^ ift?"

6ie lachte unau^gefe^t.

6c^meigenb fe^te ^apa 9^ö^ring feinen ^eg mit i^r fort,

am Ufer be^ *3}^eere^ entlang.

6ie gingen siemlic^ tt)eit, auf ber ©trage nac^ 6an 9^emo
gu. ^v^ba ma6)tt fic^ t)om ^rme be^ Q3ater^ lo^, unb tt)ä|)renb

biefer gemäc^lic^ auf ber (£|)auffee Leiter hjanberte, fc^lüpfte fie

an ben 6tranb hinunter unb tvatttt mit aufgerafftem ^leiberfaum

burc^ ben Uferüe^.

0er O^egierung^rat fa^ i^r t)on oben ju, ttjie fie ba^in=

fc^ritt, mit ber einen Äanb haß ^leib em|?oräie^enb , mit ber

anberen t>aß Gonnenfc^irmc^en über bem ^opfe fc^tt)en!enb, tt)ie

fie mit erfc^recftem ßai^en gur 6eite roxd), n)enn eine ^elle f\6)

branbenb überfcj)lug unb mit n^eißem ©ifc^t bi^ an ij)re Süße
^eranlecfte — er fab i^r ju unb backte eine^ 9}Zenf(^en — Wtnn
ber fie \)m gefe^en ^ätttl

0ie 6onne ftieg jur 9}^ittag^^ö^e ; e^ n)urbe ^eiß; ^apa
9^ö^ring n)ollte umfe^ren unb rief e^ feiner ^oc^ter gu.

^vtt>a jeigte ein tttoaß maulige^ ©efic^t.

„6c^on um!e^ren?" dß tvav \a fo munberooU fü^l ^icr

unten am Gaffer.

<Hber ber ^apa beftanb auf feinem 9©illen.

^l^ fie 5um @aftj)aufe gurücüe^rten unb ben Q33eg ein=

fcl)lugen, ber hinter bem Äaufe am 93ergab^ange unter ben Öl=
bäumen entlang führte, !amen fie an bem jum Äotel gehörigen

£att)n=tenni^=^la^e vorüber.

(fine "^Injaf)! t)on 0amen unb Ferren xt>ax beim 6piele;

unter ben Ferren befanb fid) ber „cnglifc|)e ßorb", je^t natürlich

im oorfc^rift^mäßigen £an)n=tenni^=^n3uge.
9^omanc unb =«oocacn II 29
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9^5^rmg^ blieben fielen, um bem 6piele sugufi^auen, ®er
junge 9D^ann, ber eben feinen 93a(l gefc^lagen ^atte, tt)anbte fic|>

um, unb aU er S^eba erfannte, richtete er au^ ber (Entfernung

einen langen, feften ^lic^ auf fie.

^apa 9^ö|)ring ergriff ben ^vm ber ^oc^ter unb ging tt>citer«

„^r gefällt mir eigentlich nicbt xt6)t/' fagte er nac^ eini=

ger Seit,

„9©er?" ertpiberte ^reba fürs*

„9la — ber — unfer Q3i^=a=Q3i^ — hn tt)ei§t ja,"

Sreba fagte nic^t^,

„^r i)at fo tfma^ ioon einem 0anb^," fu^r ber Q^egierung^-

rat fort, „beinah, tt)ie man ^eutgutage fagt, öon einem ©igerl»"

„^ann ic^ aber h)ir!lid) n\d)t finben," entgegnete fie, „mir

finb*^ eben bei un^ gulanbe nur nic^t gen)öi)nt, t)a^ junge 9}^änner

fiel) ein bigcl)en elegant angießen ; fc^eint mir aber eine gang gute

9}^obe."

3l)re ^orte famen f)aftig, beinaf) empflnblic|) ^erau^.

„^iHu^erbem ift er boc^ tpirflic^ fe^r aufmerffam unb ^öflid^,"

begann fie nad) einer ^aufe t)on neuem»

3e^t fc^tpieg ber 9^egierung^rat , wk er meiften^ 3U tun

pflegte, n)enn fic^ eine 9}^einung^i:)erfc^ieben^eit 5n)ifc^en i^nen

beiben ergab,

Gc^tpeigenb traten fie in t)ai ioau^ tin unb fc^meigenb

fuhren fie im ^a^rftu^le empor,

Snbem fie fic^ gum £unc^ gurec^t machte, überlegte Sreba,

tt)ie fcbabe e^ tt)ar, ba^ fie bei fic^ 5U Äaufe feine (Gelegenheit

gehabt l)atte, £att)n=tenni^ gu lernen.

^ax\ erfuhr t)a oben boc^ auc^ nic^t^ öon ber großen QOöeltl

9^ein gar nicbt^I

93eim Cunc^ n)ieber^olte fic^ ber Q3organg t)on geftern: ge=

meffene Q3erbeugung be^ jungen ^anne^, bie^mal aber nic^t erft

gu (fnbe ber ^afel, fonbern fc^on al^ er ^la$ na^m, errötenbe

Q3crneigung öon feiten Sreba^, giemlic^ furger 0anf be^ 9Regie=

rung^rat^.

93ei ber 9}^a^läcit am ^benb be^gleic^en,

Sreba !am e^ oor, al^ ob ber ^apa eigentlich immer fürser

banfte, je refpe!tooller jener ficb t)erneigte, 6ie begrijf ben ^apa
gar nic^t rec^t — \t>aß ^aüc er benn nur?

^ad) bem (Effen, al^ fie auf ber ^erraffe an i^rem fleinen
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^iWe fa^cn, U)o ^apa 9^ö|)rm9 jc^t gang gc|)orfam feinen

fc^n)ar5en Kaffee tranf, begab fic^ iPteber ettt)o^,

^^ö^ring^ hörten fic^ plö^li(^ ouf beutfc^ angefproc^en; aU
fie aufblickten, ftanb ber elegante '5rembe t)or i^nen, ^r ^ielt

eine Seitung in ber Äanb»

„3nl^t^^ffi^^^ e^ Qk oielleic^t?" tpanbte er [vi) mit artiger

Q3erbeugung an ben 9^egierung^rat, inbem er i|)m t)aß ^latt

anbot,

„Qßir |)aben ein ßefesimmer im -öotel," fu^r er fort, „aber

feine beutfc|)en Seitungen, taß ^eigt, feine auß ^eutfc^lanb, ®er
,*33erner 93unb' tt)irb gehalten unb bie ,9^eue 3üridJ)er Seitung',

beibe^ 6c^n)ei5er Seitungen in beutfcber Sprache, fe|)r lesbar htxbt,

unb bringen t)ielfac|)e 9^acbri4)ten au^ 0eutferlaub,"

^apa 9^5^ring tt)ar gang oerblüfft t)on bem Überfall»

„6ie — finb fe^r lieben^toürbig," fagte er, inbem er baß

Seitung^blatt in Empfang nai)m.

^n bem ^ifc^e ftanb ein britter 6tu^l.

^apa 9Zö^ring fal) ben 6tu^l an, o^ne ttwaß gu fagen.

Stpanglo^ na^m ber ^rcmbe ^la^.

^r fag än)ifc^en 93ater unb ^o(^ter, unb feine ruhige 6ic|)er=

f)eit ftac^ bemerfbar t)on ber Q3erlegenf)cit ber beiben ah. 0enn
fie iparen fe^r »erlegen, ^v^ha nic^t minber al^ ber ^apa.

0a tt)ar er alfo, in i^rer unmittelbaren 9^ä^e, biefer 9}^enfc|),

ber ^inbrud auf fie machte, fie ttju^te felbft faum, n)arum. 6ie
n)u§te e^ nicbt, unb boc^ tvav t>\t ^rflärung fo einfach — fie

toav eine 0eutfc^e, noc|) ba§u au^ einer fleinen (otabt — unb
er n>ar ein ^rember,

^äre er i^r ha oben, §u Äaufe al^ „getDö^nlic^er" ^mU
fc|)er begegnet, er ^ttc n)a|)rfc^einlici) nic^t bk geringfte Qöirfung

auf fie geübt — je^t xoax fie in ber S^^mbe, unb in ber ^rembe

ift ber 0eutfc^e ein anberer 9Jienfcb, al^ bei ficb 5U Äaufe,

9^ic^t, t>a^ \l)m ber <5rembe immer f^mpat^if^ Wävt — im
©egenteil, mancf)mal ift er i|)m burcbau^ unangenehm unb gegen

ben 6tricb — aber haß änbert nic^t^ an ber 6acj)e, er imponiert

i^m unbebingt.

^ieoiel ift über biefe (frfc^einung bereite gefagt n)orben,

n)ie »erfcbieben i)at man fie gu erflären oerfuc^tl

6elbftbefd)önigenb be§eicbnct man e^ al^ eine ^ugenb btß

^cutfcben, ber baß ^xtmbt tt)iUig in fic^ aufnimmt unb bie eigene

^rt in ber fremben aufgeben lägt.

29*
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^bcr haß ift Äeuc^clei; bcnn tt)ir nehmen ben ^rcmben

mdS)t auf tt)ic ein Äau^^crr, bcr einen @aft empfängt, fonbern

h)ie 0ienffboten, bie einen neuen Äerrn befommen,

^an tut bem beutfc^en Q3ol!e einen fc^lec^ten 0ienft, tpenn

man i|)m al^ ^ugenb auflegt, tpa^ eine 6dS)tt)äc^e ift, tpenn man
i^m öorfpiegelt, ha^ tß in biefer ^e5ie|)ung anberen Q^^ationen

t)oranfte^e, n)ä^renb e^ barin aßen nacbfte^t, n)enn man biefen

9}langel an 6tol5 fä(fc|)(icbern)eife mit bem ftolgen begriffe ber

„Äer§en^|)5flic^!eit" umfleibet»

^ir finb fd)üc|)tern t)on 9Zatur — barum erfc|)eint un^

ber ^vtmht, ber un^ prüfenb anfielt, of)ne tt)eitere^ at^ ber be=

rufene 9^ic^ter* QÖöir finb im (Srunbe unferer 9^atur ^^antafie=

menfc^en — barum erfc^eint un^ haß ^rembe mit poetifrf)em

9^imbu^ öerflärt. 0enn alle^, toaß anhtvß au^fie^t alß bie täg=

ix6)t Umgebung, ift ein neue^ ^eltbilb, unb jebe^ neue Q©e(t=

bilb ift ein (otüä ^oefie; e^ erlöft un^ oon bem, tvaß tt>\v täglich

gefe^en unb beffen tt)ir überbrüffig geujorben finb,

^ine neue <2>xttt, bie tt)ir bem Si^emben suliebe annehmen,

eine neue ^rac^t, bie toiv anlegen, um i^m ä{)n(i4) 3U Serben,

t?ertt>anbelt un^ gett)ifferma§en, macbt un^ gu anberen "^J^enfc^en,

alß tpir bi^^er gemefen finb, 0arin liegt ein poetifcber 9^ei5,

benn e^ befreit un^ t)on unferer eigenen ^erfönlic|)!eit.

60 n)ir!en bie llrfacben gufammen, hk tß unß jum ^e=
bürfni^ machen, im ^remben aufzugeben, unb biefeö 3ufammen=
tt)ir!en mochte e^ fein, Waß unbett)u§t bie 6eele btß beutfcben

9}^ätc^en^ bort erfüllte, al^ fie je^t neben biefem unbefangenen

fremben '3}^anne fo befangen bafag, fo ibrer gemö^nten 6icberbeit

beraubt, ba^ fie auf hk paax ^5flic^ gleicbgültigen ^orte, bie

er an fie richtete, !aum ju antworten öermocbte.

^lljulange bauerte bie gefpannte £age inbeffen nic^t, ^it
artigem £äcbeln ftanb er auf,

„3cb hatf 6ie in 3\)vzx £e!türe nidS)t ftören," n^anbte er

pc^ an ben 9^egierung^rat. 0ann t>erneigte er ficb gegen

^reba. Snbem er e^ tat, fa^ er i^r mit einem feften ^lid in

bie ^ugen.

(fr 50g ficb jurütf, ®leic|) barauf fa^ ^xtha i^n im .Greife

ber jungen ©amen, mit benen er ^eute t>ormittag £att)n=tenni^

gefpielt \)attt,

(fr fpracb mit i^nen jc^t ebenfo geläufig ^nglifcb, tx>ie er

t)or^in mit i^r unb bem ^apa ©eutfcb gefprocben \)attt.
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Q33a^ wav er benn nun eigentlich? ^in (fnglänber? (Ein

^eutWer?
3|)re ©ebanfen befc^äftigten fic^ notgebrungen immer me^r

mit i^m, immerfort, ^it )x>d(i)tx £eic|)ti9!eit er fic^ überall be*

tt)egte. 0cr Q3er!e^r mit ber großen ^elt bot für i^n abfolut

feine 6c^U)ierig!eit. llnb fie ftanb t)or biefer großen QDöelt tt)ie

öor einer verrammelten Pforte.

<^ahti fprac^ er ®eutfc|) n>ie ein 0eutfdS)er. 903enn er ein

folc|)er tvav — nun, bann n)ar e^ mit bem „englifc|)en £orb''

freiließ nic^t^, aber anbererfeit^ brachte i^n baß \\)x mit einem

6cJ)lage um fooiel nä^er, £anb^leute, bie man im ^u^lanbe trifft,

erfi^einen einem ja ^alb unb ^alb n)ie ^efannte.

(fmpfanb fie e^ nic^t je^t fc^on toie eine 2lrt öon 3U)ang

unb 93ann, ba^ fie nur mit bem 93ater fprec^en fonnte unb immer
nur mit i^m? QOßie nun erft, tt)enn baß fo n>eiterge^en tt)ürbe,

n)oc^enlang? 3e^t toav noc^ einer ba, mit bem man fic^ unter

llmftänben unterhalten fonnte — unb waß für einer. 6ie fagte

e^ fic^ iwi ftißen, inbem fte i^n unmerflic^ mit ben ^ugcn t)er=

folgte unb \t)a\)vna\)m, n)ie er plaubernb unb fc|)er5enb bic ®e=

fellfc^aft ba brüben be|)errfc|)te.

6c^H)eigenb faßen htibt 9^öj)ring^ an i^rem ^ifc|)c|)en, ber

9'^egierung^rat in feine Seitung t)erfen!t, ^reba in ©ebanfen

oerloren.

^nblic^ erf)ob fid^ ber 9^egierung^rat.

„3c^ tnuß bie Seitung in^ ßefe^immer gurüdbringen."

©ie ^oc|)ter begleitete i^n. ^l^ fie öor bem großen ^ifc^e

ftanben, auf tvelcbem bie Sournale lagen, ließ ^apa 9^i5^ring

einen oben 93li(l barüber ^inge^en. ®reba ftöberte in ben illu=

ftrierten blättern.

„6ie^ft bu, ^apad5)en, eine *3J?enge 6toff für 6tunben,

it)o bu nic^t^ ^effere^ t)or5unef)men tt)eißt."

^r nicEte ettoa^ mürrifcb, al^ tt)ollte er fagen: „©aju reift

man au6) Äunberte von 'SJ'^eilen t)on Äaufe fort."

„^ß tt>ax boii) aber toirflic^ fe^r lieben^toürbig oon bem
ioerrn," na\)m fie baß ©efpräc^ n)ieber auf, al^ fie mit bem
^apa im 5aj)rftuf)le faß, „ba^ er bir bie Seitung brachte, baß

mußt bu bocl) jugefte^en?"

^apa 9f^ö^ring -geftanb nic^t^ ju. (fr blirfte ftumm auf

ben ^eppic^, ber ben ^ußboben btß <5a^rftu^l^ UbtdH. dß
n)ar, al^ toenn fic^ ein unau^gefproc^ener ^ampf atoifc^en beiben
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cnttoidelte ; fic rt)oKte burc|)au^ ba^ @efpräc|) auf bcn ^cmben
bringen, er n^ollte n\(i)t barauf eingeben,

W^ fie x\)m ^eute gute ^a6)t fagte, t)ermi§te fie baß ge=

U)o^nfe freunblic|)e ßäc^eln an i^m.

60 gingen bk ^age ^in, unb im Saufe ber ^age (ernte

man nun a(lmä^(ic|) ^orbig()era unb feine näc^ften Umgebungen
lennen, Über bie näc^ften !am man t)orläufig nic^t |)inau^, tpeil

bie Qöärme t)on ^ag gu ^ag ftieg unb tt^eitere *2lu^flüge un=

ratfam erfc^einen Iie§,

©anje 6tunben be^ ^age^ |)inburc|) n>ar ^a\>a 9^ö|)ring

ge3tt)ungen, in feinem Simmer gu fi^en ober auf ber ^erraffe

btß Äotel^, unter bem 6c^u^e au^gefpannter ßeinenjelte. ^m
liebften aber fag er ftitt für fic|) ba oben,

0a^ Q3er^ä(tni^ mit bem llnbefannten mac|)te feine 5ort=

fc^ritte, (fr begrüßte 9^ö^ring^, wo er i^nen begegnete, an ber

^afel unb auf Gpasiergängen brausen; bahti aber i)attt e^ fein

^etpenben; nä^er trat er il;nen nic|)t; eine ^nnä{)erung ^attt

er feit jener erften m6)t lieber oerfuc^t,

^Umäf)(ic|) fing e^ ^tba an, ju U^urmen, ba^ er nxd^t

nä^er lam.

6ie tvav aEein mit bem ^apa — jener tt>ar mit ber gangen

Äotelgefeüfc^aft befannt,

0a^ wav ber Hnterfc^ieb. Sür i^n gab e^ feine £ange--

tt)ei(e; er \)attt 9}^enfc|)en gur 93erfügung, fot)ie( er n^ollte.

(f^ regte fic^ ettpa^ tt)ie eine ^xt t)on ^iferfuc^t in i^r,

^enn fie bei ^ifc^e \i)m gegenüber ^(a^ nahmen, h^enn

fie i^m auf (Spaziergängen begegneten, fo kartete fie auf feinen

@ru§, 6ie lauerte beina|) barauf. 6eine ^nfmerffamfeit tt>av

xi)v fc^on 5um 93ebürfni^ gen)orben; fie l)ättt fie nic^t me^r

entbe|)ren fönnen. 3ebe^mal, tt)enn er fie begrüßte, fa^ er \i)v

in bie ^ugen, immer länger, immer tiefer, immer bo^renber.

Unb fie fenfte fc|)on nic^t me^r bk ^ugen, fie ern)iberte

feinen ^(irf.

®ie ftolje ^vtba 9^öbring, bie ^majone, bie QBalfüre. —
(f^ tt)ar, al^ n)enn feine ^lide einen tt)ei4)en ^kd in i^rer

9Zatur entbecft Ratten, unb ba brangen fie ein, langfam, unauf--

^altfam, 3ielben)ugt, wk ^ei^el, unb ber tt)eic^e ^kd breitete

fic^ ^^^f it)uc|)^ immer toeiter; ber Gtolj biefer 9^atur fing an

gu brodeln, langfam, (otüd für <5tüdr tt>ie ein (fi^berg abbrödelt,

ber in ungett)o^nte^ füblic^e^ QOöaffer gerät.

I
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Hnb aKe^ baß ^xntzv bem 9^ücfctt bc^ Q3ater^,

®icfc^ fc^tpcigcnbc Q©crf)felfpicl i^rcr "klugen ging an i^m

öorbei unb er mcr!te m(S)tß baoon — tt)cnigffen^ fc|)ien e^ fo.

^r fagte fein QSort. 9^ur fein ®efic|)t öerlor me^r unb me^r

t>m gett)0^nten freunblid)en *?Hu^bru(l; mißmutig fc^aute er brein

tmb e^ tt)ar ein paffit)er QSiberftanb, ben er ben 2lnnä{)erung^=

t>erfuc{)en be^ ^remben entgegenfe^te,

tiefer merfte e^ \t>o% ^vtba mer!fe e^ auc^, unb all--

mä|)lic^ n)uc^^ etn)a^ in i|)rer 6ee(e, n^a^ fie nid)t gefannt f)atte

bi^^er, tt)a^ fie nic^t für möglich gehalten ^aben n>ürbe bi^^er,

ein ©efü^l be^ ©roll^ gegen ben ^ater»

^arum n^iberfe^te er fic^ bem 9}^enfc|)en? IQaß ^attt er

gegen i^n? Qöarum t)ern:>ej)rte er i|)r, mit i^m 3ufammen§u!ommen?

^r mu^te boc^ füllen, ipie einfam fie tt)ar, wk fe^r fie fic^ lang=

tt>ei(te. Q©ar fie nic^t S(eifc|) unb ^Int tt)ie anbere?

^Ke if)re Q3erfud^e, ba^ ©efpräcf) auf xi)n 3U bringen, prallten

an bem Gtillfc^tpeigen be^ Q3ater^ ah. ^apa 9^ö^ring f)atU

tß in ber 2lrt, ba^, tpenn xi)m tttt>aß unangenehm )x>av, er fic^

in fic^ felbft 5urü(f5og unb f^n)ieg, be^arrlic^ fc^mieg,

6ie fannte biefe ^rt an ifym; je^t empfanb fie biefelbe

beinah mit Q^erjtpeiflung*

60 entftanb §tt)ifc|)en Q3ater unb ^oc|)ter eine *2Irt t)on

bumpfer 6pannung; einfilbig gingen fie nebeneinanber ^er; bie

©pagiergänge, bie fie machten, n)ieber^olten fic^, immer am 6tranbe

hinauf unb bm 6tranb i)tvah — tt)ie lange foEte baß fo tt)eiter

ge^en ?

^n einem 9^ac|)mittag tvat tß, alß fie t)on folc^em @ange
gurüdEfe|)rten , beibe mißmutig, ber Q'^egierung^rat beinaf) übel=

launig,

„(^ß ift eben," murrte er, inbem er in bie ^otelpforte trat,

„nirgenb^ unb nirgenb^ ein tt)ir!lic^e^, ec^te^ @rün in ber ganjen

©egenbl"

„O, n)enn <5k bana^ fuc^en," ^5rten fie in bem ^ugen=

blid eine 6timme ^inttv fid), ,,bann muffen 6ie einmal nacb

bem ^ale üon ©olceacqua einen ^ui^flug machen, 6inb bie

Äerrfc^aften ba fc^on get^efen?"

9^ö^ring^ blidten auf. ^tt S^rembe ftanb t)or i^nen. lln=

ipillfürlic^ Reuten Sreba^ 3üge ficb auf. 6eine 6timme ^attc

i^r grabe^u belebenb geflungen.

0er 9'^egierung^rat ipar gefangen.
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„^olccacqua? ^ann man ba^ 5U S«^ errc{c|)en?"

„9^etn, e^ ift eine QÖßagenfa^rt."

„60, fo," — aber ber 9Regierung^rat ^attt bemer!t, ha^

baß i)ote( nur eine ^utfrf)e befa^, unb bk tt>ar ade ^age fc^on

in ^eWlag genommen.

„^atüviid)," lachte ber junge 9)^ann. dß h)äre au(^ ein

fc^tec|)te^ 93ergnügen, in bem fc^tperen 9^umpel!affen auf ber

fonnigen 6:f)auffee entlang gu fahren. QÖßenn bie ÄerrWaften

erlaubten, U)ürbe er i^nen morgen frü|) einen leichten Q35agen

au^ bem Orte beforgen, mit einem ec|)ten italienifc^en £einenbac^e

barüber, in bem man vortrefflich fäge unb gegen bie 6onne gc=

fc^ü^t tt)äre.

Sreba^ *52lugen leucl)teten. ßäc^elnb fc^aute er fie an.

Unb tpenn bie Äerrfc^aften erlaubten, fo h'6tt er fxd) i^nen

al^ Sü^rer an; im ^ale öon '3)olceacqua ftänbe bie QRuine ber

alten 6tammburg ber ®oria^.

9^ic|)tig — baöon i)attt ^xtba ja im '23aebe!er gelefenl

^ie ein ^inb \)atU fie aufgefc^rien ; e^ roax n)ie eine ^n=
na^me be^ anerbietend, eine fofortige, unbebingte ^nna^me.

^apa 9^ö^ring lie^ ben ^opf Rängen, i^onnte er ^iernac^

noc|) ablehnen? (Er füllte fic|) überrumpelt.

„*2llfo — morgen frü^ — foU e^ lo^ge^en?"

*2[Rorgen, nac^ bem erften ^vixi)^tM, tt)ürbe ber ^agcn an

ber Äotelpforte bereit fte^en, fie n)ürben fic^ bloß ^ineinsufe^en

brauc|)en — aUe^ Q33eitere tt)ürbe beforgt tperben.

6eine ^lidte treusten fic^ tt)ieber mit S^^eba^ 93lirfen.

„0u toirft alle^ fcj)on fo beforgen, tt)ie e^ am beften ift,"

fagten i^re ^ugen.

„3c^ tt>erbe aUe^ fc^on fo beforgen, ba^ e^ bir gefällt,''

ern)iberten bk feinigen.

'5)en gangen Q'^eft be^ ^age^ über wax ^reba in ^eiterftcr

6timmung. ®a^ "^Blut ging U)ieber rafc|)er burc^ i^re ^bern.

^nblic^ einmal cttpa^ 9^eue^ I (fnblic|) einmal ^inau^ ! Unb
ber 2'6rt)t btß ^ottU n)ürbe xi)x 9^eifemarfd^all fein!

SD^oc^te ber ^apa brummen; moc|)te er jh^ifc^en ben 3äl;neu

„t)on einem 9}^enfc^en, ber fic^ einem mit ©en)alt aufbrängt",

murmeln, fie lieg i^n brummen, fie ^örte nic^t barauf ^in.

3|)r 6innen unb ^rac|)ten wax je^t einzig barauf gerichtet, ftcb

eine Toilette au^jubenJen, in ber fie morgen frü^ „mit *2lnftanb"

erfc^einen fönnte, in ber fie „feiner tt>ürbig" fein ttjürbe.



6cfett)eftcr-6ectc 457

3^re 93cmü^ungcn njarcn mit Erfolg gefrönt W^ fte am
näd^ften 9}^orgen crfc^ien, fa^ fic rctjenb a\xß.

^in .^(cib t)on n>ci5em, tür!ifdS)em ^aumrt)ol(cn[toff umfc|)(og

i^rc fc^lanfcn ©lieber; ein Keiner, mit natür(icf)en 93(umen ge=

fc^müdEter 6tro^f)ut htbtdtt baß Äaupt, o5)ne baß reiche, fc()öne

Äaar su verbergen; in ber ganzen fc^toanfen ©eftalt, bie W
auf 3h)ei feingeformten, in gelbe 6c]^uj)e gefleibeten Sü§en ein=

|)erbett)egte, n)a^ etrt)a^ ßebenatmenbe^, ^uftige^, ^reubige^, ba^,

aU fie auf bie ^erraffe btß iootel^ in bk 6onne ^inau^trat,

fie auöfa^ n>ie ber beutfdS)e ^tü^ling, ber bei bem italienifc^en

6ommer 5um 93efuc^e !ommt»

^apa 9^i5^ring^ ©eficbt n>urbe ^ell beim ^nblirf biefer £ieb-

lic^feit an feiner 6eite, unb ber „9^eifemarfc^aE", ber fd^on am
Qöagen bereit ftanb, empfing fie mit ftra{)lenbem 93lid

^an fe^te fic|) ein, Sreba ^attt noc^ nie einen folc^en

italienifc^en ßanbtDagen mit feiner Q5orric^tung gegen bk 6onnen=
glut gefe{)en, 6ie amüfierte fic|) über baß luftige £einenbac|),

baß, t)on t)ier ferlaufen ^ifenftäben getragen, über x^vm köpfen
fc^n^anfte.

^an plauberte, man lachte, in befter £aune fu|)r man
baoon.

0er „Q'^eifemarfc^aU" ben)ä^rte fic^ in feiner ^igenfc|)aft.

(fr fc^ien bie ©egenb auß= unb inn^enbig ju fennen; QSeg unb
6teg n)ar i|)m t)ertraut, jeber Sel^oorfprung in ber 9^äf)e, jeber

^erg in ber '5erne; er tt^ugte i^re 9^amen unb nannte fie. 3ebe^

0orf njar i^m befannt, burc^ baß fie ^inburc^, jebe Q3illa, an

ber fie öorbeüamen; er hju^te, n)em fie gehörte, unb ob ber

^cfiier antt)efenb tvav ober nic|)t.

^an ^ättt meinen fönnen, ba^ er ^ier in ber ©cgenb an=

fäffig unb ju Äaufe, nic^t ba^ er nur txn <5rember unb nur

@aft n)ie anbere fei.

9^ö^ring^ ^ijrten feinen (frflärungen §u, "Jreba beinah mit

*2lnbac^t, ber ^apa mit 6taunen. ^ß n?ar i^nen, al^ lernten

fte baß ßanb, Wo fie fic^ befanben, jum erftenmal fe{)en unb
!ennen, al^ Ratten fie t)or einem öerfc^loffenen 93uc^e geftanben.

"Siiefer ba löfte if)nen \)tntt baß 6iegel.

„tiefer mer!n)ürbige, bebeutenbe 9}^enfc^," backte ^xtba.

„tiefer hellgrau eingebunbene ^aebefer auf jnjei *33einen,"

backte ^apa 9^5^ring für fic|).

®er 95ßeg, ben fie ba^infu^ren, Wav n^unberfc^ön» 93alb
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ging er am ^ecrc entlang, bann n)ieber, öom 6tranbe abbiegenb,

burc^ Ö(baumn)a(bungen unb 3n)ifcj)en engen, fonnenburc^glühten

9!)lauern \)\n, über n)e(c|)e bit *2lgat)en i|)re btcfen, ftac^eligen

Blätter f)erab|)ängen liefen, tt>ä\)xtnt> bie Gurgeln öon ^eigen=

bäumen fic^ in t>aß 9}^auergeffein einfraEten unb e^ ^ier unb
bort aufriffen unb burc^bra4)en.

Q3or i^nen er|)oben ficj) bie blau fc^iUernben, runben 93erg-

{^uppen, bie hinter Q3entimiglia aufragen, unb hinter biefen, tt)ie

ein foloffaler ^^eaterprofpeft, türmten fic|) Wneebebedft t>k 6ee=
alpen empor.

Sreba n>ar gan§ in btn |)errlic^en 'Slnblirf oerfunfen» ©ie
frifc|)e 'SDleere^luft umfpielte i^re Qöangen. llnmillfürlic^ , aU
tt)ollte fie ben erquidenben Äauc^ tiefer einfaugen, \)attm fic^ i^re

ßippen ^alb geöffnet, fo ba^ man bie Ujei^en 3ä^ne ba|)inter

fc^immern fa^. Snbem i^re ^ugen je^t au^ ber 9©eite jurüd^--

fe|)rten unb ben jungen ^ann trafen, ber i^r gegenüber auf
bem 9'^üdffi^e be^ QBagen^ fa§, fc|)lo§ fie jä^ling^ ben 'SQ^unb»

^twa^ llnerflärlic^e^ ^atU fie überlaufen; fie i)attt bie ^ugen
be^ ^anne^ auf fic^ unb auf i^ren ^unb gerichtet gefe^en —
mit einem ^M — tt>aß toar e^ nur gen)efen? ^twaß ©ierigc^,

99Öüfte^, beina|) ^ntfe^lic^e^.

llnloillfürlic^ fenfte fie bie ^ugenliber, tt)ie man tut, tt>enn

man in gu greUe^ 2id)t gefe{)en ^at Wß fie bie ^ugen U)ieber

öffnete, fa§ er i|)r gegenüber, toie er i^v bei ^ifc|)e gegenüber--

pfi^en pflegte, gleichmütig läc{)elnb, o^ne eine 6pur oon Q3er-

legen{)eit, o^ne ba^ i^m eine Wimper sudte, oöllig unoeränbert.

QÖöar baß eine 6innentäufcf)ung gehjefen? (fineÄallusination?

„^lenbet 6ie baß £icj)t?" fragte er mit feiner gellen, an-

genehmen 6timme. „0ie 6onne meint e^ tttvaß gut."

^r bmtttt 3ur 6eite, loo baß '^O^eer tt)ie ein ungeheurer

Q3rennfpiegel bk 6onnenftra^len auffing.

„2lber e^ bauert nid^t mej)r lange," fn^v er fort, „^ir
biegen gleich oom 6tranbe ah, unb bann toxvb tß beffer; ba

^aben 6ie bie 6onne im Q'^ücten."

6eine unerfc|)ütterlic|)e 9l\x^t, bie öerbinblic^e ^rt, in ber

er fprac^ — <5reba fc^alt fic^ im ftiHen n?egen i^rer finbifc|)en

^ntt)anblung. ^aß mu§te er t)on i\)x gebac^t ^abenl

3n biefem ^ugenbliäe öoll^og fic^, rvaß er prop^ejeit \)atUr

ber QÖagen bog xt(i)tß xnß 2anb hinein, unb gleich barauf fu^r

ber 9^egierung^rat, tt>ie eleftrifiert, empor.
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„Sreba," rief er, „93äume, 93äumel"

^ine ^Eee t>on mäcf)tigen Platanen tat ficb öor i^nen auf,

in beren 6c^atten fie je^t ba^inroKten,

0er alte ^ann tDurbe ganj au^getaffen t)or Q3ergnügen.

(fr fc|)tt)en!te ben Äut t)om ^opfe»

„(fnblic^ fann man boc^ n^ieber einmal "^Item i)oknl"

^r n)ar au^gefö^nt mit ber '^ö^rt. 0a^ ^al erinnerte i^n

an bie Äeimat, unb je n>eiter fie ^ineinfamen, um fo üppiger

mürbe baß ©rün, um fo mannigfaltiger ber ^aumn)uci)^, ^^ \^

laufc|)iger bie grüne 93ergtt)ilbni^ ring^um^er»

6ie fuf)ren je^t an einem flie^enben Gaffer hinauf, bai

j^oc^ auß ben bergen broben !am unb rafc^, rafc^, rafc^, al^

fönnte e^ fein junget £eben gar nic^t rafc^ genug beenben, gum
^eere ^inuntertrippelte, 0ann ging e^ über eine !üf)n ge=

fc^lpungene ^ogenbrücfe in ein fleine^, au^ finfteren, fteinernen

.Käufern §ufammengett)ürfelte^ italienifc{)e^ 6täbtc^en |)inein —
unb ^ier, oor einer öfteria, ^ielt ber QSagen an. 6ie ujaren

am 3ieL Über bem 6täbtc|)en, malerifc|) fidj) abf)ebenb t)on

einem 93ergt)orfprunge, ftanb bie Q'^uine ber alten 0oriaburg.

6obalb man anfielt, Wax ber ,,'iReifemarfc^all" au^ bem
QQßagen ^inau^ unb in ber Ofteria t)erfc|)tt)unben.

„3c^ fc^löge t)or," fagte er, al^ er ^nxMtam, „ba^ ^i^

5unäc^ft 3ur 9?uine hinaufgehen unb bann ^ier unten frü^ftüdfen.

3c|) i)aht eine Kollation beftellt — ec^t italienifc|) — baß muffen

bie Äerrf4)aften bocb auc^ einmal fennen lernen."

9^atürlic^ mugte man baß fennen lernen. 9^ic^t ^reba

allein, bie^mal wav audj) ber 9^egierung^rat ber ^nficl)t.

Smmer unter feiner '5üf)rung flieg man alfo burc^ bk engen,

mobrigen ©äffen btß 6täbtdj)en^ f)inauf, bi^ ba^ man auf ber iöb^e

unb bei ber Q'^uine angelangt it)ar.

Äier tpurbe bie ^u^fic^t auf baß ferne '^Jleer genoffen, in

bem alten, oermorfc|)ten 9?^auerrt)er! ein U)enig ^erumgeflettert,

bann machte man fic^ auf ben 9^ütoeg, 5ur Kollation.

^aß <5rüf)ftüc! \vav fc^on fertig, al^ fie anfamen. 3m
beften Simmer ber Kneipe wav ber ^ifd^ gebedft; gtoei lang|)alfige,

mit 6tro|) umflochtene ^lafc^en prangten auf ber ^afel.

dürftig, n)ie er wax, hJoUte fic^ ^apa 9Z5^ring t)on bem

bunfelroten ^eine, ber in ben ^lafc^en leuchtete, ein ®la^ ein=

fc^enfen. ©er „Q^eifemarfc^aE" aber bebeutete i^n läc|)elnb, ba^

er bann Öl \tatt QBein trinfen n)ürbe. (fr na^m bie <5löfc&en
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unb äcigtc, luie man !unftgcrcc|)t bic ÖlWtc^t, tpomit in Stalicn

ber ^löWen^al^ gefc^loffcn tt)irb, abfc^nippt

93Zit brummigem £äd)eln fa^ ^apa 9^ö^ring, mit 6tauncn
^xtba i^m 5u — er tt)u§te alle^, er fannte alle^; alle Q3er^ält-

niffe ge|)orc|)ten i^m.

^it einer großen, bampfenben 6c|)üffel erfc^ien je^t bie

Qöirtin.

„Q3ermiceUi mit Tomaten I" erflärte ber „9^eifemarfc^att"

mit launig feierlicher 93etonung, „ba^ nationalfte aller 9^ational=

geriefte biefe^ £anbe^."

Hnb nun begann ein ^ffen mit ^inberniffen,

Sreba unb beren Q3ater, benen baß ©eric^t fremb toat^

tt)urben gar nid)t fertig bamit; t>k fetten, runblii^en 9Zubeln

glitten i^nen t)on ber ©abel, unb n)enn fie einen Riffen gum
^unbe fü{)ren n)ollten, tvax bie ©abel leer,

3ebe^mal gab e^ bann ein "iHuffc^reien unb 2a6)m, unb

unterbeffen fc^ob ber Stembe gro^e Portionen be^ ©eric^t^ in

ben 9}^unb,

„QBie bringen (5ie benn baß nur fertig?" meinte ^apa
9Zöl^ring, „baß ift ja eine gang unmenfc^licbe Cffferei,"

„ilbung ma<i)t btn 9?^eifter/' entgegnete jener, inbem er ftc^

einen neuen ibaufen auf bm ^eHer füllte.

,3ö — finb 6ie benn eigentlich t)on f)ier? ^D^Zan follte e^

h)irfli(^ glauben," erhtnbigte fic^ ^apa 9Zöf)ring tpeiter.

^er Sfembe fdS)ien bie S^age überhört ju ^aben. 6etn
^lugenmer! xoax auf St^eba gerichtet, bie eben einen erneuerten 95er=

fuc|) ma6)U unb na^ einem Q3iffen fc^nappte.

6ie faf) ganj aufmerffam barein ; i^r fc^bner ^nnb machte

fo nieblic^e 93en)egungen —
„93raöoI" rief ber „9^eifemarfc|)all", „bie^mal ift'^ geglücft."

6ie i)attt eine Portion in ben ^unb balanciert.

„6c^medfen 3|)nen bie Q3ermicelli?" fragte er tpeiter.

„Q3ortrefflic^," entgegnete fie. 0ann fprang fie auf, fpicfte

bem ^apa eine ©abel öoU unb ^alf i|)m biefelbe aum 'SJiunbe

führen.

„0u fütterft micb ja tok ein^inb," meinte ber 9?egierung^rat.

6ie !ü§te i^n if)aftig auf bm ^opf. 3^r toav fo frei, fo

leicht, fo glücflic^ jumute. £tnb biefe frb^lic^e Stimmung ipurbe

allgemein. 9)^an trän! öon bem roten ßanbtDein, ben bie beiben

ffro^umfloc^tenen SlafdS)en ^ergaben, unb nac^bem man mit ben
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Q^ermiccUi ju "xRantc gefommen tvax, tat man fic|) an tDei^cm

Sicgenfäfe gütlic^.

„9Za — je^t !ann man boc^ entließ fögen, bag man in

Stalten öctt)efen ift," fagte <5teba, tnbem ftc fic|) mit gefättigtcm

^e^agcn im 6tu^le surüdfle^ntc,

„@efäUt c^ 3|)nen in 3talien?" fragte ber Begleiter, inbem

er i^r über ben ^ifc|) in baß t)om QOßeine roftg ange|)auc^te ®e=

ficj)t blidte,

„2lber fe^r," »erfe^te fie» 9lM\)altloß Qob fie feinen ^M
5urütf; e^ überfam fie tt)ie eine füge '^Huflöfung,

„^ir muffen 3^nen n)ir!(ic^ banfbar fein/' ^ub fie n)ieber

an, „6ie ^aben un^ bie ©egenb gen)iffermaßen aufgefc|)(offen,"

„6ie machen mic^ ftolj," entgegnete er, „aber e^ gibt ^ier

noc^ t)ie(e^ unb noc^ Gc^önere^ gu fe^en,"

(fr füate fein ®la^.

„Q3ielleic^t geftatten bie Äerrfc|)aften mir, t^a^ ic^ 3^nen an^
fernerhin nocb ^e unb ba meine 0ienfte gur Q3erfügung ftelle?"

^xt einer refpeftooüen Q3erbeugung näherte er fein ®(a^
bem be^ 9Regierung^rate^, unb nac^bem er mit i^m angeftogen

\)attt, tpanbte er fic|) ju gleichem 3tt>ecle an Sreba.

3^re ®(äfer begegneten fic^ über ber '^Q^itte btß ^ifc|)e^,

unb im ^ugenblirf, aU fie aneinanber Hangen, erbebte 'Jreba —
ber Heine *5inger btß ^remben \)attt hinter bem ©lafe {)erum=

gegriffen unb fic^ auf i^ren kleinen Singer gelegt, i^n feft an=

preffenb an baß (3laß ; unb tDä^renb i^r baß Äerj in ber 93ruft

emporfc^lug, at^ ttJoEte e^ fie übermannen, blieben feine 3üge
unoeränbert, tDie au^ 6tein gemeißelt, 6ie nippte an i^rem

©lafe, fe^te e^ nieber unb fenfte bie ^ugen auf baß ^ifc^tucb

— e^ iDar, al^ n)enn ein glü()enber Sun!c au^ bem Ringer btß

fremben 5[Ranne^ gu x\)v ^inübergefprungen unb in i^r tieffte^

3nnere gebrungen fei. ^r näherte fic|) — er !am. —
9^a4)bem bie größte Äi^e vorüber U)ar, mac|)te man fic|) auf

ben Äeimn>eg, unb fpät am 9^ac^mittage erft, al^ e^ fci)on ju

bämmern begann, fe^rte man in baß ®a\ti)auß jurüc!.

„heften 0an!, tüixtixd) beften ®anf," fagte ^apa 9^5^ring,

inbem er bem jungen 9[Ranne bie Äanb fcbüttelte. O^ne ein

QBort äu fagcn, legte aucb Sreba i^re Äanb in bie feine. 6ie

gebac^te btß <5inger^, ber fic^ t)erfto|)len auf xi)xtn <5inger ge=

brüdft l)atte — bk Q3ern>irrung ftieg i^r in bk fangen, n>xv

eine fc^mere, glü|)enbe 9^ofe fanf i^r baß Stäupt auf bie ^ruft.
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^l^ 9^ö^rmg^ if)re Simmer erreichten, fanben fie eine £iber=

raTOung t)or; ein 93rief t)on *^erciöa( lag auf bem ^ifc^e be^

9^egierung^rate^»

„6ie^ft bn, tt>aß ba^ |)eute für ein ^ag ift!" tief ^reba
auß, ®ie ^n!unft be^ ^riefe^ erf(^ien i^r tpie ein ^utt^ Omen.
9}^it ftürmifc^er Särtlic^feit fiel fie über ben Q3ater l^er, umarmte
unb fügte if)n.

^ercioal^ ^rief toav aud) bie^mal nic^t übermäßig lang,

aber boc^ ttxoa^ länger al^ ber erfte.

Sunäc^ft !amen 9J^itteilungen über 93erlin, Xt>o er nun
mitten in ber "iHrbeit fag unb Wo aUtß gut ging. *5)ann er=

jä^lte er t>on S^auß, tt)o er mittlertt)eile gum 93efud) gevoefen toax.

QBallnoU)^ tt>aren n)o^l unb munter, ebenfo 93ennede^, unb

ließen öielmal^ grüßen —
®er 9^egierung^rat, ber bi^ ba^in laut oorgelefen ^atte,

tt)urbe plö^lic^ ftill
—

*5reba, bie i^m be|)aglic^ 5u|>örenb gegenüber gefeffen \)attc,

Uidtt auf. 6ie fa{), tt)ie er ben 93rief ftumm ju (fnbe la^ unb

i^n bann mit fc^tperer Äanb auf ben ^ifc|) legte. 0er ^eitere

^nßbvud tt)av t)on feinem ®efic|)t t>erfc^n)unben ; ein (o6)atttn

lagerte barauf.

ßeife na^m fie baß 6c^reiben auf. 0ie 6telle, n)0 ber

Q5ater abgebrochen i)atU, voav halb gefunben.

„Waß 6cbottenbauer anbelangt," fc^rieb ^ercit)al, „fo fann

ic^ t)on i^m nicbt^ fagen. 3c^ ^aht \\)n n\(i)t n)iebergefe^en, ic^

U)eiß nic^t, Wo er ftedt. Überhaupt tt)eiß e^ niemanb re(^t. ^r
foU t)om ©eric^t fort fein. £eiber ^aht icb neulieb, al^ icb brüben

n)ar, feine Seit ge|)abt, bei feiner QÖßo^nung ^eran5uge|)en. Ob
er an ein anbere^ ©ericbt öerfe^t ift ober ben 9^eferenbar über«

^aupt an ben 9^agel gelängt ^at, ic^ fann*^ nicbt fagen. ^ei
93ennerfe^ ift er nocb einmal gen)efen. ^ante Cödcben meinte,

fie \)ätU \^n faum tt)iebererfannt, fo öeränbert tvävt er gen^efen.

dim ^atbe 6tunbe ^ättt er bei i{)nen gefeffen, unb fein QOßort

gefprocben unb nacb niemanbem gefragt, ^ß ift recbt traurig.

QÖöenn icb ttwaß über \\)n erfaf)re, fcbreibe icb."

0amit fcbloß ber ^rief. ^ine 9^acbfcbrift folgte: „3m
©arten bin ict) neulieb and) getoefen. ®ie 9Zacbtigall ift ujieber

ba, unb ber ^lieber blü|)t, al^ toenn er'^ beja^lt friegte. 6cbabc

beinahe, ba^ ^\)v baß oerfäumt."

£autlo^, n)ie fie i^n aufgenommen, legte fie ben ^rief «lieber
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^in» 0cr 9^cgierung^rat fprac|) fein Q95ort ^inc brüdfcnbe 6tille

traf ein,

<5reba ftanb auf unb ging |)inau^, in i^r 3immer hinüber,

6c|)ottcnbauer — mein ®ott — n)ic ein ^alböeme^ter ^(ang
brang ber 9'Zame 5u i^r ^eran, iDie bie (Erinnerung an einen

^raum, tpie ein ^oxt au^ einer (3prac|)e, bie man nic^f me^r

t)erfte^t.

3e$t biefer 9Zame — unb ^ier — tt>ie plump er eigentlich

!lang — e^ fiel i^r gum erftenmal auf, unb fie mußte beina|>

barüber lachen,

0a§ er auc^ gerabe je^t an i^r 0|)r bringen mußte, je^t,

n)0 feit |)eute na(^mittag biefe^ bumpfe 9^aufc|)en in i^rer 93ruft

tt)ar, biefe^ eigentümliche, ba^ fic^ anhörte, al^ h:)enn in i^rem

innerften Snnern, in ben tiefften Kammern i^re^ ^lute^ ein ^mtv
angesünbet tt)orbcn toäre, t)aß fnifternb unb praffelnb um fic^

önff —
3^r n)ar, al^ ftänbe fie im brennenben 6onnenfcbein in=

mitten einer QBiefe, t)on frcmbartigen Blumen umringt, au^

beren großen offenen 5?elcben ein h)unberfamer, fc^n)üler ^uft
ftrömte, unb U>ä^renb fie baftanb, 30g ferne an ben fallen Äugeln
bort oben ein Gcbatten t)orbei, langfam, lautlos gleitenb, gu x\)t

|)inblicfenb, noc^ einmal, beoor er öerfi^manb, unD immer noc^

einmal ju x\)v ^inblicfenb, ob fie nic^t Seit pnben Wüxbt, ein

einäige^ ^ai auf i^n gu fcbauen —
6ie n)arf haß Äaupt auf unb lächelte mit sudenben ßippen.

9^ein, n)a^r^aftig — fie ^atte feine 3tit pir i^n! Unb fie

bac|)te baran, ba^ e^ Seit tvax, fic|) jum ^ffen anj^ujieben; fie

legte baß Meib t)on 93ruffafeibe an, »on bem fie tpußte, toie rei=

genb e^ ibr ftanb, unb trat Dor ben Gpiegel unb fab, ft)ie i^r

ipeißer ioal^ au^ bem matten ®elb btß garten 6toffe^ ^eroor»

blühte — entjücfenb — unb über ber 93ruft, bie unter bem
i^leibe wk bie (Erwartung auf unb nieber n>ogte, neftelte fie eine

purpurrote, t)olle 9^ofe feft. llnb nun mar fie bereit — unb bie

große ©loc!e be^ Äotel^ rief binuttter in ben GpeifefaaL

6ie loartete, ba^ fie brüben bie ^ür btß 93ater^ flappen

unb ibn betrau^treten ^ören mürbe» ^r fam nicbt,

(fnblicb entfcbloß fie ficb, felbft gu geben unb ibn au rufen.

^[ß fie bie ^ür feinet Simmer^ öffnete, fa^ fie ben 93ater

am ^ifcbe fi^en. ^r b^^^^^ ^^^^^ bergen angejünbet; 9}^anu=

ffripte lagen uor i^m ausgebreitet. 6ie ernannte mit einem ^M,
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toa^ für 9!J^anuffripte e^ tt)arcn. ^ber fie tat, alß bemevfte pc

m6)tß.

„(i^ tpirb Seit, ^apac|)en/' fagte fte mit unbefangenem

^one.

^er QRegierung^rat fuf)r auf; er ^attt t)a^ ßäuten, fo fc|)ien

e^, unb i\)v (Eintreten gänglic^ überhört» 3e^t richtete er ba^ @e=

fic^t 5u i^r ^in» 3n feinen ^ugen Wav ein bunfler, feiger ^M,
n?ie fie i^n noc^ nie an i^m bemerft ^attt. 0ann ftanb er auf.

Sreba trat hinein.

„^omm, ^apac|)en," fagte fie (acbenb, inbem fie feinen

fc^marjen ©e^rod au^ bem 6c|)ran!e na^m unb mit beiben

ioänben t>or i^n ^in^ielt, bamit er xi)n an^ki)tn follte. (fr mar
noc^ in bem Q^ormittag^anguge, in bem er ben ^u^flug nac^

^olceacqua gemad)t i)attt.

^apa 9^ö^ring marf)te ^iene, aU tooUtt er bem QöiUen

ber ^oc^ter n)illfa()ren. ®ann na^m er i^v ben ^ö^Wav^tn 9lod

<xh unb waxf i{)n über eine 6tu^l(e^ne.

„'Qii) — ttjo^ul?" fagte er.

ilnb ba^ QOßort !am fo unwirfc^ ^erau^, t>a^ ^vtt)a feine

©ntDenbung mebr 3U mac|)en tt)agte.

O^ne ein Qöort ju ern)ibern, na^m fie feinen ^rm unb

ftieg mit i^m bie treppe hinunter.

VI

^ttt>a^ fpät !amen 9^5^ring^ ^tut 5U ^ifc^e; bie übrigen

©äfte n>aren fcbon in »oder ^ätigfeit.

®er 9^egierung^rat ^ielt ben ^opf gefenft. 0er ®ru§ be^

©egenüber^ n)urbe ^eute noc^ fürjer beantnjortet, aU gen)ö^nlic^»

a^ faj) beinah au^, aU ^ättt er i^n am Uebften gar nic^t ge=

fe^en.

(fin fragenber 93(ic! fam gu "Sreba |)erüber.

„3ft ettt)a^ üorgefaßen?"

^ß fehlte nic^t öiel, fo ^ättt fie i^m gugenidft: ,3ct — c^

ift ettt>a^ t)orgefaüen."

6ie mu&te an fic|) galten. 9^un tt>ugte fie ja mit einem=

mal, tt)o^er bk Abneigung be^ ^apa^ gegen jenen bort brüben

fam. 0a§ fie baran aucb nic^t frü()er gebac^t \)atttl

^htv 5ugleic|) regte fic^ je^t bk ^ufle^nung in ibr. Qßar

pe barum oon Äaufe fortgegangen, um je^t, tt)ei( ber ^'Zamc
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jene^ <3}^cnfc&en sufällig erlpä^nt tporben tt)ar, iPtcbcr an i^n ge=

fettet 5U tt)erben?

3n i^rem @eftc|)te toax eine 6pannung, al^ rüftete fie ftc|>

5um Kampfe, unb babur(^ erhielten ii)xt 3üge einen gang anberen,

mel bebeutenberen ^u^brud, aU ben, njelc^en fie bi^|)er gegeigt

fjatten, ben ^u^brud i^rer eigentlichen ^^atur,

®er ^rembe brüben \)attt e^ fofort bemerft; feine ^ugen
^ahtn tß i^v in un3n)eibeutiger ^eife gu ux\tt\)m.

£lnb inbem fein 93M immer unabläffiger auf fie einbrang,

fc^tt>amm auc^ ber i^re immer rü(l{>a(t(ofer gu i^m hinüber, unb

e^ tDar fc^on nic^t mef)r ber ^lid allein, e^ n>ar, al^ löfte fic^

tf)re ^erfönlict)!eit me^r unb me^r auf, um \)a brüben i)on 3tt)ei

ftä^lernen ^rmen empfangen nnb in eine anbere ^erfönlic^feit

umgeftaltet gu njerben» 0en 9^egierung^rat bulbete e^ ^eut nic^t

lange auf ber ^erraffe, unter aü ben fremben, forglofen, t)er=

gnügten ßeuten. 6eine ®eban!en tt)aren tt^eit fort, t)a oben, im

fernen beutfc^en £anb; ha liefen fie um^er unb fuc^ten, fuc^ten

nac^ bem einfamen, traurigen, oerstt^eifelten 9}Zenf4>en, unb fanben

i|)n nic^t»

^r tt)ar fort — mein ®ott — tt)ie t)aß flang! QÖßo benn

nur l^in?

Smmer toax e^ i^m, al^ fä^e er i^n bei 93ennetfe^ fi^en,

U)ie ^ante ßödc^en i^n befc^rieben i)atU, o^ne ein ^ort ju

fprec^en, o^ne nac|) jemanbem gu fragen — ^ante ßöcfc^en i^m

gegenüber, ba^ 93attifttuc^ 3tt>ifd^en ben Äänben jerbrücfenb, Äerr

^ajor a. 0, 93ennecfe im Simmer auf unb ah ge|)enb, ben

Gc|)nurrbart tt)irbelnb, ber freunblicbc 9^aum, too fonft t>a^ t)er=

gnügte £eben ertönte, t)oE bumpfem, totem 6(^tpeigen, ber tt)arme,

gärtlicbe, liebe ^m)6) !alt, bla§ unb ftill
—

^it einem 9lnä breite er fic^ üom ^ifcf)e ah unb ftanb

auf« (?r !onnte \)kx nic^t länger fi^en, unter ben gleichgültigen

9}^enfc^enl QBa^ ^atte er überhaupt |)ier gu tun? ^arum tt)ar

er ^erge!ommen?

3u i^m hinauf \)ättt er ge^en follen, in fein einfamen

3immer am Gaffer, baß hättt er tun follen, \)ätU mit ibm

fprecben, il)m jureben, ibm fagen follen, ba^ er nicbt oerätt)eifeln

foUte, ba^, n>er folc^en 9^eicbtum gu t)ern?alten i)ätH tt>k er, nic^t

»erjagen xi^xb oersmeifeln bürfte,

®a^ tt)ürbe i^n getröftet, melleic^t gerettet ^aben — benn

je^t — e^ toar i^m, al^ umn)itterte i^n ein faltcr ioauc^ — unb
9?omone uxib g^oöctten II 30
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er füllte, ba^ c^ in biefem ^ugcnblirf nur eine 9D^öglic^feit für

i{)n gab : fic^ in feinem 3immer ftiU ^infe^en, ^enfter unb ^üren
fc^liegen, bie gange QQßelt au^fc^liegen «nb feine 6tüdfe (efen,

feinen ^rief, feine Äanbfc|)rift — n)ie man fic^ t)k ^öne einer

t)erf(ungenen "SJ^elobie gufammenfuc^t, n)ie man ficb au^ t>tn

6ac^en eine^ 9}^enfc^en fein *33i(b §urücfbef^tt)ört, n)enn er nid)t

me|)r ha ift, nie me^r t>a fein toirb.

„QOöillft t)u fc|)on hinaufgehen?" fragte i^n S^eba, aU fte

i^n auffielen fa|),

(^r nicfte.

„^ber bir ift'^ freiließ too^l noc^ gu frü^?" meinte er»

^r überlegte.

„0u fönnteft ja noc^ ein n)enig in^ ßefegimmer ge^n? ®a
finb ja iöuftrierte Seitungen? Am?"

6ie n)ürbe fic^ noc^ in^ ßefegimmer fe^en — ja, ja. 0amit
er^ob fie fic^ unb begleitete il;n bi^ an ben <5a^rftu^L 8m £efe=

jimmer tvav fie gans allein ; Wtx fe^te fic^ bei folcber ^ärme in

gef4)lojfene 'xRäume?

^l^ fie ein paar 3ournale burc^geblättert i^atU, tlapptt t>k

^ür hinter i^r — al^ fie aufblicfte, ftanb ber ^embe i^r am
^ifc^e gegenüber.

6ie ^atU faum Seit, t)erlegen gu tt)erben.

„^^ ift fo ^ei§ ^ier," begann er, „ic^ möchte mir ben QSor=

fc^lag erlauben, 6ie ein U)enig am 6tranbe fpajieren 5U führen?
ioerrlic^e £uft braugen."

60 einfach !am haß aUe^ ^erau^, al^ ^anbelte e^ pdf) um
tttoaß gang 6elbftoerffänblic|)e^.

Sreba \)atU ein ®efü|)l, al^ tpürbe eö gräglid^ fleinftäbtifc^

fein, tpenn fie ablehnte.

6ie erbob ficb ; er bot i^r ben ^rm, unb an feinem ^rme
ging fie l^inau^. (ix führte fte nic^t über bie ^erraffe, mo hk
©äfte fagen unb fie fe^en fonnten, fonbern gleicb hinten ^inau^

auf bie gro§e Gtrage unb t)on biefer gum 0tranbe hinunter.

^ro^ aller 9D^ü^e, bie fie fid) gab, fic^ eingurebcn, ha^ gar

m6)tß baran fei, ha^ fie allein mit i^m in buntler 6tunbe fpa»

gieren ging, xvav xi^v ber 9?^unb tpie verriegelt unb haß ioerg

fc^lug ibr fcbtper.

93eibe fd)tt>iegen, unb man \)'6xtt nur haß 9^aufd)en htß

9!)^eere^, haß gleichmäßig am Ufer branbete, unb haß Q^affeln im
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^ic^, ber öott ben QßcHcn jum üfcr i^maufgcfc^lcubert Ujurbe

unb bann mit ber abfliegenbcn ^cUe jurütfroEte,

6ie traten ein gonget (ctM in ber Q^ic^tung gegangen,

bie fie ^eut frü^ gefaf)ren n?aren*

„3n tpeit aber tooKen tt>ir nid&t ge|)en/' fagte Sreba, ^r
ftanb fog(eic|) ffiU, 6ie lieg feinen ^rm (o^,

„3P e^ nic^t ber ^n\)t toert/' fragte er, „fic^ baß anju»

fe^en?"

^r blirfte über bie 6ee ^inau^, über n)elc^e ber june^menbe

^onb in einer leuc^tenben 6ic^el ftanb»

„ioerrlic^ — " gab fie leife, beinah bumpf, gur 2lnttPort.

^ann ftredEte fie bie Äanb au^ unb beutete nac^ t)orn,

„58öa^ ift benn t>aß'^"

Über beut Gaffer gett)af)rte fie in ber ^tvm ein flimmern
unb ßeuc^ten, baß fie ficb niä)t gu erflären oermoc^te,

^r blicfte in ber 9^ic|)tung, in ber fie geigte,

„W) fo — baß ift ber ^el^ öon 9}lonaco mit feinen ßic^tern»

6ie ^aben baß noc^ nicbt gefef)en?"

„^f^ein — n)ie merfn^ürbig/' entgegnete fie,

^r griff in bie Q^odtafcbe.

„ioiergulanbe mug man eigentlic|) nie o^ne Operngucfer au^^

ge^en — barf icj) 3^nen ben meinigen anbieten?" (fr ^kit x\)v

baß ®iaß ^in« „9^un n)erben 6ie fe^en !5nnen, tt)ie bie Laternen

in Sid^adß am Reifen hinaufflettern,"

^vtba ^ob ben Operngucfer oor bk *2lugen.

„^ber baß ift ja ein ^äv6)ml" rief fie, „Q3oUftänbig ein

9}^ärd^enl"

6ie fa^ einen Seifen, ber fteil au^ ben Gaffern emporftieg,

fo ba^ er barauf gu fc^tpimmen fc()ien, unb biefer ^el^ toav

t)om Suge bi^ gur Gpi^e oon 5t<inimenlinien umgürtet unb um=
ranft, fo ba^ baß ©ange, inbem e^ über ben Gaffern leuchtete

unb flimmerte unb in bem Qöaffer ficb fpiegelte, ganj p^antaftifc^,

gans fabelf^aft, beinah tt)ie ein gläferner, oon innen leucbtenber

93erg anß\a\), t)on benen man in ben ^äxö)m oon ^aufenbunb=

einer S^^ac^t lieft,

„<3J^onaco alfo ift baß'^"

6ie lieg bie Äanb iDon ben *2lugen finfen,

„*!Hber baß fcbeint ja n>unberooll ju fein?"

^r lachte mit gefcbloffenen Säbnen, leife, ^ö|)nifc^ unb tt>ie

au^ unterbrüdter £eibenfcbaft ^erau^,
30*
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„Ob haß fc^ön ift? ^aß ift überhaupt ber ctngige Ort, tt)o

man leben fanni QOßo fic^*^ noc|) lo^nt I daneben ift aEe^ anbere

langtpeiliger ^lunber,"

^r \)attt leife, beinah flüfternb gefproc^en. 6ein ®eftc|)t

i)attt fic^ bem irrigen genähert. Ob e^ ba^ tpei^e 9}^onblic^t it)ar

— fein ©efic^t fa^ marmorvpeig auß unb bie ^ugen barin ganj

gro^ unb fc|)n>arä» dß tvav, aU ipenn eine unbefannte ^ad)t
©elDalt über i^n gett)onnen ^ätte,

„6ie ^aben ja überhaupt gar feine ^f)nung," fuf>r er fort,

„t)on all htn ^unbern, in beren näc|)ffer 9^ä|)e 6ie i)kx leben
— aber baß ift er!lärlici) ; ipenn man fo eingebogen lebt, n)ie Q>k
tß tm."

6eine Q93orte über|)afteten fic|) ; feine 6timme flang, al^ iPÜrbe

fie fic^ im näcbften *2Iugenbli(f überfc|)lagen»

^tha füllte fic|) einigermaßen un|)eimlic^»

„3c^ glaube allerbing^," fagte fie, „ba^ it)ir noc^ rec^t mel

gu fei)en lf)aben."

6ie ffrengte fic|) an, einen möglic^ff gefellfc^aft^mäßigen ^on
§u finben» 0ann gab fie i^m baß Opernglas gurüd

„3c^ benfe, Wiv fe^ren um? dß tvivb fpät,"

„^ie 6ie befe{)len," ftieß er |)ert)or, Unb o^ne i^re (fr=

laubni^ abgutoarten, ergriff er i^ren '^vm unb fc|)lang i^n unter

ben feinen. 6ie fü{)lte, tt>k er i^ren ^rm an fic^ preßte, ba^

biefer n)ie in einer eifernen 3^i«9^ I<J9»

^ine Seitlang jcbritten fie fc^tpeigenb fürbaß.

„^aß ift mir fo unbegreiflich," fing er bann tpieber an,

„tt)enn man fo t)on ber '^'^atur grabegu au^erlefen ift, um in ber

QOßelt 5U ^errfc^en, unb n>enn man baf)in fommt, too man bie

Äerrfc^aft ausüben fann, n)ie nirgenb^ fonft in ber QSelt — unb

Voenn man bann bem allen fo entfagt unb au^ bem ^ege ge^t

unb anberen, bie baneben gar nic^t gu nennen unb anjufe^en

finb, baß ^elb frei läßt — aber baß ift eben bie beutfcj)e ^e=
fc^eiben^eitl"

Sreba^ 93ruft |)ob unb fenfte fic|).

„Q3on h)em — fprec^en 6ie benn?" fragte fie gepreßt.

^r i)attt oor fic^ ^in gefproc^en ; je^t tt)anbte er baß ©eflc^t

5U i^r ^in.

„Q3on tpem — ?"

^r lachte, toie er t)orf)in geladfjt ^attt, mit gefc^loffenen

Sännen.
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5ret)a gab feinen £aut öon \x(i). 6{e befc|)leumgte ben

6c^ritt ^r mochte füllen, ba§ er fie erfc^redt ^atte, 3ä^Ung^
t)ern)anbelte fic|) fein QSefen; ber 0rutf feinet ^rme^ loderte

fic^ unb feine 6timme tpurbe tt)ieber gleichmütig ^bflidj), tpie

getoö^nlicf)*

„0a^ aUe^ ^abe ic|) mir nur $u fagen erlaubt, toeil ic^

glaubte, 6ie Ratten mir ^tutt fxixi) bie ^rlaubni^ erteilt, S^nen
bie llmgegenb öon 93orbig^era gu geigen, Unb ha man nun einmal

tt)ir!licb biefe ©egenb nid^t fennt, totnn man 90^onaco nic|)t gefe^en

^at, fo toürben 6ie mxd) glüdlicl) machen, tpenn ic^ 6ie an einem

ber näc^ften ^age ba^in fü|)ren bürfte."

„O — icf) benfe — e^ n)ürbe meinen Q3ater ja tt)o^l auc|>

intereffieren," gab fie gur ^ntujort,

6ie ^atU ha^ „meinen Q3ater" betont; fie fü|)lte bie 9loU
tpenbigfeit, bem ha neben i^r bie 6c^ran!e bemerfbar ju machen,

an ber er anju^alten \)attt.

„@an§ fo i)attt ic^ e^ mir gebac^t," ern)iberte er, inbem er

fiel) t)erbeugte. „Q3ielleic^t nehmen 6ie @elegen|)eit, mit S^rem
Äerrn Q3ater bat)on gu fprec^en? ^ß ift eine fleine ^ifenba^n^

fa^rt baju nötig; ic|) tt>ürbe mir bann erlauben, ben 9^eifeplan

ju entn)erfen/'

(^r n)ar je^t n>ieber bie QSerbinblic^feit unb ^rtigfeit felbft,

3nbem fie in bie 9Zä^e bzß Äotel^ famen, füllte er, tok fie i^m
ben 2lrm gu entgie^en tt)ünfc|)te, Gogleic^ lie§ er fie frei unb ging

ehrerbietig neben i^r ^er,

3m 5lur htß ©aff^aufe^ angelangt, verneigte er fic|) nodf)

einmal, inbem er in gemeffener Entfernung fte^en blieb, mit

refpe!tt)ollem ®ru§e, mit ber gleichgültig ungerftörbaren i5öflic|)!eit,

bie er hti ber ^afel gur 6cbau trug,

6ein ^uge traf noc^ einmal in baß i{)rige,

„QOßirft hu mit beinem Q5ater fprecf)en?"

„3cl) — n)erbe e^ meinem 93ater fagen," lifpelte fie, ®ann
ftieg fie in htn Sa|)rftu|)l unb mit n)irbelnbem ^opfe fu^r fie

empor,

^apa 9^5|)ring fa^ nod^ immer über feinen 9)ianuf^ripten,

al^ fie bei i^m eintrat, 6ie beugte fic^ über feine 6cbulter unb

fü^te i^n leife auf bie 6tirn,

3^r n?ar nic^t gut gumute ; ungefähr tpie jemanbem, ber anß

einem njüften Traume gu fidj) fommt,

^l^ ber alte ^ann i^re äärtlic|)e 93erü^rung unb ü^re«
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Äauc^ an feiner QOßange fpürte, richtete er fic^ auf, tvaxf beibe

^rme um fie unb brüdfe fie an fic^.

„^^ mein ^inb — mein ^inb — mein ^inb»"

^r ^attt haß ioaupt an i^re ^ruff gele|)nt unb feine QOßorte

gingen U)ie ein Geufjer über fie ba^in.

Offenbar, inbem er 6c^ottenbauer^ Gtüde laß, tt>av bie ganse

Q3ergangen^eit mit aU i^ren -Hoffnungen unb ^nftäufc^ungen

tpieber in i^m aufgemacht; fein Äer^ tt>av |)ungrig getporben unb

fuc^te ^'^a^rung*

^ine Seitlang ^ielt er ^vtt)a fc^tpeigenb umfangen, bann

gab er fie frei»

„9ta — ^aft bu bir unten "^Silber angefe^en?"

„^tx^t hu, ^apac|)en," entgegnete fie, „e^ ift mir eingefallen

— tt>ir foUten un^ boc^ einmal 9)ionaco anfe^en?"

„3a, tß liegt ja gans naf) t)on l^ier unb foll ja grabeju

märc|)en^aft fcbi^n fein, 'SO'^an !ann eigentlich gar nic^t fagen, ha^

man an ber 9'^imera getpefen ift, lt)enn man "SJ^onaco nic^t ge=

fe^en f)at"

0er 'iRegierung^rat blirfte t)or fic|) ^in.

„Am — tparum fc|)lie^lic|) nic|)t? ^ti^t bu, n?ie man |)in=

fommt?"
(fine "flamme ^ndtt über i^r ©efid^t.

„0er — ioerr — bu U)ei^t ja — \)at [x6) erboten, un^

|)in5ufü^ren unb e^ un^ gu geigen.''

„^c^ fo —." ^a\>a 9^ö^ring oerfan! in ©ebanfen,

„QOßir i)dbtn i^m ^eut frü^ bocb eigentlich hit (frlaubni^

gegeben," fu^r fie fort, „un^ noc^ tt>eiter in ber ©egenb um^er=

3ufü|)ren, ^eil er feine 6ac|)e fo gut gemad^t \)atU."

6ie \)attt miJglic^ft leic|)tf)in gefproc^en, ^apa 9^ö^ring

i^ielt haß Äaupt gefenft unb öer|)arrte noc^ immer in 6c^n>eigen.

^I5^lic^ fu^r er auf.

„6ag* mir bloß einmal — gefällt biefer ^erl bir benn

eigentlich?"

0er ^on tpar fo heftig, ber ^u^bruil fo ge^äffig, ha^ Steba

ganj erfc|)rerft ^nxüdm6).

„"»aber mein @ott — \t>aß ift benn plö^lic^ lo^?"

0er 9^egierung^rat fc^lug mit ber ^auft auf haß Rapier.

„3c^ fann mir abfolut nic^t ben!en, t>a^ fol(^ ein 9}Zenfcb

bir gefätttl"



6ci^tt)effer=6cctc 471

^vt\)a wav auf bie anbere 6cite btß ^iWe^ getreten; i^re

^ugen ruhten auf bem 9Q^anufMpte t)Ott Gc^ottenbauer^ ®rama,
ioier lag bk (fcflärung.

QÖßeil fie t)on t{)m nic|)t^ |)atte miffen tDoHen, foHte x^t nun
auc^ ber anbere nic^t gefallen bürfen,

3^re ßippen preßten fic^ sufammen»

3n bußfertiger 6timmung toax fie gefommen — je^t tpacbte

ber ^ro^ n)ieber in i^r auf, 0er ^m^d) xt>av x\)v X)or^in felbft

un^eimlic^ gett)orben — jeit empfanb fie i^n al^ @egengen)ic|)t

gegen ben anberen, unb e^ mar i^r, al^ müßte fie fic|) an i^n

flammern, um jenem ^u entge^n,

„Oh er mir gefällt
— " fagte fie mit fü^lem, beinah tt)eg=

toerfenbem ^one — ,,begreife npirflid^ nic|)t, tt)iefo e^ barauf

anfommt, ^r mac^t ben ^inbrud^ eine^ anftänbigen 9}^enfcben, ift

^öflic^ gegen un^, 5ut)or!ommenb , \)at un^ abfolut ni(i)tß getan,

im ©egenteil, \)at un^ eine ipunber^übfc^e Partie geseigt, n)ä^renb

n)ir fonft ^ier fi^en unb t)om gellen lic|)ten ^age nid^t^ fe|)en;

tvaß foll man benn fcbließlic^ me^r »erlangen? • Qöenn man
auf 9^eifen ge^t, fc|)eint mir, muß man ein bißchen t)orlieb

nehmen."

^apa 9^ö^ring fprang auf unb ging im Simmer auf unb

oh; tt)eil ba^ Simmer aber gu eng n)ar, gab er baß n)ieber auf

unb fiel auf feinen 6tu^l $urüc!, ftö{)nenb, ^r fa^ ju feiner

^oc^ter nicbt auf; er fonnte nic^t; ibre falten ^orte Wattn tt)ie

ein greulicher 9}^ißflang in feinem Äerjen, in feinem n)eic^en,

reicben, tt)armen bergen, baß in biefem ^ugenblidf nad) 9}^enfc^=

liebfeit bürftete unb fic^ barum »oller ^bfcbeu gegen aUtß »er-

fc^loß, tt>aß alltäglich, gen)ö^nlic^, fonöentionell tvav.

dx fcl)üttelte, tt)ie in bumpfem Staunen, ben ^opf. 6olc^e

^orte »on feiner ^ocbter, »on feinem ^leifc^ ««^ ^lutl 6ie

erfcbien i{)m plö^lic|) gang fremb ; gum erftenmal begriff unb t)er=

ftanb er fie nicbt.

0a oben in ber Äeimat biefer |)errlic^e 9!Renfc|), ber i^r bie

gange Sülle feinet ©eifte^ unb feinet -öergen^ tpie ein Q3er=

fcbtpenber ju Süßen legte — unb an bem ging fie »orüber,

t)or bem ftanb fie ba wit ein tote^, ftumme^ ©ö^enbilb, baß

auf feinen Anbeter ^ernieberglo^t , n>äl)xtnb tß ber @erecbtig=

feit ber 0inge nacb, ^erunterfteigen müßte oon feinem ^ofta=

ment unb gu i^m fagen: „6teige bu binauf, ba^ icb bic^ anbete,

benn bn bift taufenb» unb 5e|)ntaufenbmal mt^x Wtxt alß idj)!"
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£lnb je^t |)ier unten bicfer 9}^enfc|), tiefer ^erl, biefer gefd)niegelte

unb geftriegelte *patron, mit bem aufgen)ic^ften 6c|)nurrbart, mit

bem 2lrmbanb unb ben Q^ingen an ben Singern, biefer efel^afte

©edl Unb t>on bem lie§ fie fic^ imponieren, ber !onnte mit ii)x

mact)en, toaß er tt)ol(te, bem lief fie tpomöglic^ gar nac^ — ein

Örfan tobte burcj) feine 6ee(e, eine ^rfc^ütterung, tt)ie ein ^rb=

beben» ^ber, tt)ie e^ nun einmal in feiner 9^atur lag — er

fonnte nicbt fprec^en. 0er ^u^ruf t)or^in wav beinah) unben)ugt

an^ i^m |)ert)orgebro^en — tt)enn i^r ber nic^t genug fagte, toa^

follte er bann noc^ fagen?

^Ifo t>erraufc^te unb öerbraufte bk gange Gturmflut ber

^mppnbungen lautlos nad^ innen, unb alle^, rt)aß erfolgte, n>ar

iDieber ein langet, brüdenbe^ 6c^lt)eigen, ba^ steiferen Q5ater unb

^oc|)ter eintrat,

Xlnb bann fiegte tt)ieber t)k @üte feinet Äergen^, (ix ftanb

auf, nai)m i^xm ^opf 5tt)ifc|)en feine Äänbe, bxMtt pe an fic^

unb fü^te fie»

3n ber Öbe, in ber er ^ier lebte — tt>a^ blieb if)m benn

noc|>, n)enn er fein ^inb ni6)t me^r liebte? £eife !lopfte er fie in

ben 9lüätn, in feiner alten, gutmütigen ^rt»

„9?^eineth>egen," fagte er leife, „alfo n)ollen U)ir x\a6) beinern

geliebten 93'^onaco faf)ren»"

Sreba blidte auf» Ob fie af)nte, n)a^ in ber 6eele be^ alten

9?^anne^ ^vorgegangen tt>ar?

6ie legte ben '^xm um i|)n.

„^uft hvCß aber au6) tt)ir!lic^ gern, ^apac^en?"

3a, ja — er tat tß gern» Qöarum follten fie benn fc^lie^lic^

nic^t? *3}^onaco )x>ax ja gett)i§ fe^r fc^i>n» (fr |)atte ja "iHbbilbungen

bat)on gefe|)en»

„9^un gef) nur ju ^ctt unb fc^laf, fc^laf gut»"

„^irft bn and) fc|)lafen, ^apac|)en?"

3a, ja — er tt)ürbe fc^on fc|)lafen» — „®e^ nur — gute

9lac|)t»"

6ie ging unb trug i^r ^en?ugtfein mit ftc^, ta^ fie i^m

ni(^tß t)on bem 6pa§iergange im ®un!eln gefagt ^attt, unb trug

all bie feltfame Unruhe mit fic^, bie feit ber 6tunbe in i^r n>ax,

biefer bumpfe ^ocj)en im Äerjen, biefe^ ^niftem im 93lute,

biefer ganae, an Sieber gema^nenbe ©efü^l» •

„©efäEt biefer ^erl bir benn eigentlich?" (f^ ging i^r immer

iDteber ein 6(^auber über ben 9Rüden, n)enn haß QOöort i^r gurüc!»
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tarn; folc^en ^on ^attt fic noc|) nie anß htm 9}Zunbe btß Q3ater^

öcrnommen,

S'^un unb — gcftcl er i^r benn?

llnbegreiflicl), tt)enn ber 9}^enfc^ barauf ntc|)t anttporten !ann
— unb bennocf) ^atfac^e, ba§ fie e^ niii)t t)ermoc^te,

Q93a^ tt)ar e^ benn nur, n)a^ t)on biefem 9}^enfc|)en au^=

ging? Q3tel(eic^t ba^ bun!le "^Beh^u^tfein , ba§ er einer gang

anberen QÖöelt anzugehören fc^ien, aU fie, unb ba^ er grabe

barum ber 9^ec^te fei, um fie anß ber QBeit 5U befreien, bie fie

bebrüdfte?

^ber tt>elc^e^ tt)ar benn feine ^e(t?
6ie n)u§te noc|) immer nic^t, n)ie er ^ie§, nocb nid5)t einmal,

tt)a^ für ein £anb^mann er eigentlich toar; baß @e()eimni^t)olle

umgab i^n, Wk bk angeborene 9^atur» £lnb baß ®e|)eimni^ reigt,

aber e^ ängffigt ^ugleid),

3a, ja — fonnte fie e^ fid^ t)er^e^len, ba^ fie im ©runbe
ber 6eele tttvaß n)ie Surc^t, beinah toie ©rauen empfanb ? ilnb

bann tt)ieber ber finnbetörenbe, fc^meic^lerifc|)e ®eban!e, ba^ unter

all biefen eleganten, fc^önen grauen ber t)erfc^iebenften £änber fie

e^ tpar, bk i^m ben größten ^inbrud^ gemacht i)attt — benn

i^re^ (finbrutf^ wax fie ja gen)ig»

®iefe QÖßorte t)or|)in, mit bem feltfamen, geKenben ^one —
tt>ie ^attt er gefagt? ®a§ fie au^erfe^en fei öon ber 9^atur, um
in ber QÖßelt gu |)errfdf)en — \)attt fie je eine ä|)nlic|)e ioulbigung

empfangen? Unb folc^e Äulbigung ^ier, tt)o fie gemeint ^^attt^

aufrieben fein §u bürfen, tpenn fie, bk norbbeutfc|)e ^leinftäbterin,

nic|)t alljulpeit |)inter ^anjöfinnen, ^nglänberinnen unb 3taliene=

rinnen surüdblieb, £lnb ba^n baß bleiche ©efic^t btß ^anne^, in

n)elc|)em bie 'iHugen au^gefe^en Ratten tok 6c^äc^te, bie in bunfle

^iefe führen,

3a — fo tüax'ß — U)ie bunfle 6c|)äc^te Ratten fie auß=

gefe^en, bie ^ugen.

tiefer ®eban!e ging mit x^x ju 93ett, unb al^ fie fc|)lief,

^attt fie einen ^raum fonberbarer Ort:

6ie befanb fic^ in einem rabenfc^n)ar3en, finfteren ©ela^, 5u

bem fie auf einer langen treppe ^inuntergeftiegen hjar ; c^ mußte

alfo tief unter ber ^rbe fein, U)o fie tt>ax. ^lö^lic^ ging ein

grelle^ £ic|)t, ungefähr tok i[)on einer 9}^agnefiumf(amme, auf,

nun blidte fie um^er unb fa^, ba^ fie in einem Heller ftanb, unb

ring^^erum lagen unb ftanben ©egenftänbe, bie fie nie gefe^cn
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i^attt, frembartig, unbefannt unb un^eimlic|>, llnb nun überfam

fie, !aum Wn^tt fie toarum, ein ©efü^l, aU befänbe fie fi(^ an

einem grä^lic^en Orte, eine ^obe^angft ergriff fie — fort t>on

^ier — ^inau^I — unb in 6c^n)ei^ ^thabtt tt)ac|)te fie auf,

vn
Wit biefe näc|)tlic^en 93eängftigungen n>urben aber, tt)ie

9^ebelbünfte, t)on ber 6onne aufgefogen, t>k ftra^lenb am nädf)ften

9J^orgen aufging. — (Einige ^age fpäter begab man fic^ auf

hk 9{t\\t nad) "^D^onaco.

*2l(^ fie am ^a|)n^ofe erf4)ienen, ^attt Sreba n)ieber einmal

@elegen|)eit, fic^ tt)egen i^rer norbifc|)en ©efpenfterfe^erei au^=

aufc^elten; fie tparen nic^t bie eingigen 9^eifenben. 4)aß ganje

Äotel, fo fc|)ien e^, flog nac^ "SD^onaco au^. Gd^aren t>on fc^n^a^en-

bm ioerren unb ©amen ftanben auf bem ^a^nfteige unb tt>ax=

teten be^ 3uge^, ber t>on 6an 9^emo !am.

3m ^ugenbli(f, al^ "Jreba fic^ nac^ bem ^ü^rer umfe^en

n)ollte, tvav er fc^on an i^rer 6eite; auß einer ber lac^enben

©ruppen trat er ^eröor, unb mit ber gen^o^nten, beinah bemon=

ftratioen Äöflic^feit begrüßte er Äerrn unb Fräulein 9^öf)ring.

„<5a^ren biefe Äerrfc|)aften alle nac^ ^onaco'^" tt>anbte fic^

Sreba an i^n.

(^in unmerflic^e^ 3tt)in!ern toav in feinen ^ugen.
„3«tti grögten ^eile n)o|)l nad) 9!Ronte darlo."

„3n bie 6pielfäle?" fragte ^apa 9'^ö^ring.

0er Srembe lächelte.

„^^ ge^t gegen ba^ (fnbe ber 6aifon."

0er Q^egierung^rat mochte fic^ au^ biefer unbeftimmten ^nt=
tt)ort |)erau^lefen, wa^ x^m beliebte.

3n biefem ^ugenblic! fam ber 3ug |)erangebrauft, unb nun
brängte alle^ in bie (£oupc^.

0ie Abteilung, in n)elc|)e 9'^ö|)ring^ einftiegen, \t>ax fogleic^

überfüllt; bie ®ett)anbt^eit htß 93egleiter^ aber Wn^tt cß ein5u=

ric|)ten, ba^ fie beibe ^dfplä^e nad) ber 6ee ^inau^ erlS)ielten, fo

ba^ fie in bie ganje aufgetane Äerrlic^feit ^inau^bliden !onnten.

^l^ er fc^räg gegenüber t>on ^xtba ^ia^ na^m, fa|) er fie

mit einem fragenben 93lide an.

„9}^erfft bn, ba^ e^ gut ift, n>enn man fic^ meiner Sü^rung
ant)ertraut?"
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konnte ftc anber^, aU fciS)lt)eigcnb beftätigen, ba§ e^ fo tt)ar?

6ie tarn aber balb gu ber (frfenntni^, ba^ ber 9^eifemar=

fc^aK i^ncn 5)cut nic^t au^fc^(ie§lic|) angehörte; bie übrige im

€oupc anipefenbe ©efeUfc^aft, namentlich ber toeiblic^e ^eil, naj)m

i|)n beftänbig mit <5tagen in ^nfprudj), auf bie er ^u^funft er=

teilen mu^te, 9^ur sum geringften ^eile oerftanb fie, um tt>a^

e^ fic^ ^anbelte, toeil baß ©efpräc^ ^auptfäci)lic^ auf italienifc^

geführt n>urbe — iebenfaü^ aber fd^ien e^ |)öc|)ft aufregenbc

©egenftänbe gu betreffen, benn bk Gtimmen ber 0amen tpurben

immer lauter, beinah !reifc|)enb, eine neroöfe 9^öte färbte \i)vt

Orangen, unb baß (Sprechen tt)urbe allmä{)lid^ sum @efd)natter.

9!)^igmutig tpanbte ber 9?egierung^rat baß ©efic^t ah, gum
Scttfter auf bie 6ee ^inau^, an beren ^r^aben^eit jene bort

t)orüberfu^ren, al^ tpäre fie gar nic^t öor^anben,

^vtba tat i^m gleich unb genog baß ipunberbare £anb=

fc^aft^bilb.

^uf bem Seifen broben, ber hinter i^nen gurücfblieb, fa^

fie baß alte 6täbtci)en 93orbig^era, mit feinen fteinernen ioäufern

in pcb gufammengefroc^en , bie au^fa^en, tt)ie ein 6c^tt)arm t>on

Q3ögeln, bie fic^ t)or bem 6perber buden» 6ie ^attt gelefen,

ba^ bie Ortfc|)aften an biefen lüften alle in ber "Slrt Qthant tt)aren,

öom Itfer rücfn>ärt^ in bit 'Jelfen hinein, bamit bie 95ett)of)ner

einigermaßen öor ber £lberrumpelung buxd) 6eeräuber gefc^ü^t

vpären» ilntt)ill!ürlic^, inbem fie bie QOßellen in unermeglic|)er,

unabläffiger tt)eiger 6c|)aumlinie an bie ^üfte anrollen fa^, x>tx=

gegentpärtigte fie fic^, tt)ie baß in alten Seiten gett)efen fein

mochte, tt)enn plö^lic^ bie fpi^ gefc^näbelten ^iratenboote über

bie Slut |)erangefc^offen !amen,

Q33ie bie Sifd)er, bie am Gtranbe mit i^ren 9^e^en be=

fc^äftigt tparen, bann !e^rt gemac|)t ^aben unb mit geUenbem

@efc|)rei gur <otabt hinauf geflüchtet fein mochten I ^ie man
bort oben ^üren unb ^ore gefc|)lojfen unb loerbarrüabiert f)abtn

mochte

!

Unb tpenn baß ba unten nun angelangt tt)ar unb an^ Ufer

fprang — tt)ie fie au^gefe^en ^aben mochten, biefe Giraten —
<5urc|)tbare ©eftalten, fe^nig unb fonnent)erbrannt, mit

glü^enben ^ugen im ^opf unb fpi^en '23ärten unb fc|)lacbtenben

^Df^effern im ©urt,

9©ie ben Stauen bort oben jumute gett)efen fein moc|)te,

toenn bie 9^äuber ^eraufge!lettert !amen, mit @e|)eul, bie ge=
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güdften "SD^cffcr in ber Sauft, fo ha^ bic mdtm Mitgen in bcr

6onne auflec^^tcn n)ic Sungen, bie nad^ Q3(ut bürftcn» QOßcnn

bann ba^ ^rac^cn ber *^cit|)iebc gegen bie ^ore begann, tpenn

bie "SOZänner, bk fic^ gur Q©e^r festen, nieberfan!en, einer nac^

bem anberen, blutenb, röc|)e(nb — unb tt)enn bann enblic^ ber

(e^te grä^lic^e ^ugenblid tarn — tvmn man gepadft hjurbe i[)on

^tt)ti natften, |)aarigen, blutbefprengten, furc|)tbaren ^rmen, ge=

padt unb fortgeriffen o^ne 9lü(ific|)t auf 3ammer, tränen, klagen
unb ©efc^rei —

6ie fdf)auberte untt)ill!ür(ic|) unter i^rer ^^antafie unb
[(Rüttelte t)aß Stäupt, aU tooUtt fie hk fc^redlic|)en Silber ^inau^=

n)erfen* ^abei fiel i^r ^M auf ben fremben "SERann, ber

fc|)räg gegenüber t)on i^r fag»

(fr tvax in eifrigem ©efpräd^ mit ben anberen 0amen»
O^ne ha^ er e^ bemerfte, fonnte fie i|)n öon ber (Seite betrac|)ten»

^ine ber 0amen \)aUt eine mit Siffern htbcäu ^apjjtafel

^eröorge^olt, bie fie i^m |)in^ielt unb über bie fie fic|) lebhaft

mit i|)m unter|)ie(t,

Sreba fonnte fic|) ben Stvtd biefer ^afel nid)t erÜären,

aber fie fa^, tt)ie er mit bem Seigepnger barüber &in unb ^er

fu^r, U>ie er ber ©ame (frflärungen ha^n mac|)te, ^nn)eifungen

gab — fie fa^, tok i|)m bie ^ugen t)ahti im ^opfe glühten —
tt)ie ber fpi^e 95art, inbem fein ^inn beim 6preci^en auf unb
nieber ging, in bie ßuft ffac^ — ber lange fpi^e 9'^agel an bem
Seigepnger unb biefer Seigepnger felbft, ber nert)5^ über bie

^afel fu{)r, balb f)ier auf eine Siffer tupfenb, balb bort — fa^

er nic^t tok eine Pralle au^, tt)ie eine 9^aubt)ogel!ralle ?

Xlnb plö^lic^ !am x\)x ein gang abenteuerlicher ®eban!e:

^ättt man nic^t tt)ir!lic^ meinen fönnen, e^ fä§e bort brüben fold^

einer, Xt>k bie iparen, t)on benen fie eben geträumt ^attt — ein

^irat? Sreilic^ m6)t mit aufgeftreiften Ärmeln, md)t mit bem
SDZeffer im ©urt, fonbern in ber gefc|)niegelten , gebügelten,

parfümierten Toilette be^ neun5e|)nten 3a^r^unbert^ — aber

bennoc^ —
(f^ n)urbe i^r gang !alt im 9lixätn*

3m näc^ffen Moment tt)anbte er fic|) ju i^r |)erum — unb

tokhtx f)att^ fie (Gelegenheit, fic^ über i^re aufgeregten 9Zert)en

5u fc|)elten, bie i^r je^t n>ir!lid^ einen 6treid^ nac^ bem anberen

fpielten. —
0iefe^ gleic|)mä§ige, ruhige (Gefleht, biefer ^öflic^e, auf=
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mcrffame, j[)crbinb(ic|) (äc|)c(nbe 9}^antt — ber unb ein ^irat —
mein @ott, mein @ott — bie |)ei§e ßuft ber 9{mtxa tt>ax i^rem

(Se^irn, n)ie e^ fc^ien, n)ir!(ic^ un5Uträg(ic|)

!

„0a^ ift 9}^entone," erhärte er jum Sanfter ^inau^beutenb

unb auf bie fc^muden Käufer seigenb, an benen fie foeben x>ox=

beifügten, (Seine 6timme, bie öor^in, toä^renb er mit ben

anberen ©amen fprac^, aufgeregt unb beinahe |)eifer gepftert

l^attt, n>ar !(ar unb glatt U)ie gen)5^nlic|) ; er fc|)ien fo bef[iffen,

bie ©egenb, burc^ n)elc|)e fie ba^infu|)ren, au er!(ären, aU i)ättt

er hk gange S^it über an m(i)tß anbere^ gebac^t,

Sreba blidfte ftumm jum Sanfter auf bie (otaht ^inau^,

bk in reijenben ^erraffen gum ^eere ^inabftieg* 6ie Wav fo

»erlegen, t>a^ fie !ein Oiöort ^eröorjubringen i[)ermoc|)te» QOßie fo

gar nicbt fie f\6) boc^ an bie groge QOßelt gu geU)ö{)nen lernte I

^ine lurje 6trec!e rollte ber 3ug noc^ toeiter, bann ^ielt

er t>or einer treppe an, bie in breiten, marmornen 6tufen gu

einem ©ebäube emporfü^rte, beffen prac^tt>ollen ©iebel man über

ber treppe aufragen fa$.

©ie (loupetür n)urbe aufgerijfen, „9}^onte ^arlol"

0ie 0amen unb -Ferren, bie im Qöagen fa^en, fprangen

auf unb brängten gum ^u^gang,
„^ir finb am Siel," n?anbte fic|) ber 9^eifemarfc|)all läc|)elnb

an bie beiben 9^ö^ring^, bie ru^ig auf i^ren ^lä^en oer^arrten,

„3c^ ben!e aber boc|), n)ir tooHen nac|) 9}ionaco?"

brummte ber 9^egierung^rat» „0a^ |)ier, ^öre id^, ift '^O^onte

darlo?"

„©er 93a^n^of öon ^ontt darlo," erloiberte er, immer
mit bem gleichen »erbinblic^en ßäc^eln, „ift 5ugleic|> ber öon

'^O'Zonaco; toir ge|)en t)on ^ier nac^^er hinüber ober fai)vtn mit

einer ©rofc|)fe, toenn bie ^errfc|)aften e^ t)or§ie|)en,"

„00 fo
—

" e^ ^alf alfo nic^t^; man mu^U au^fteigen,

unb bann mugte man auc^ bk treppe |)inauf, auf bie ^erraffe,

auf tpelc^er ba^ 6pielfaalgebäube fte^t,

„©ie reine 9[Raufefalle," murrte ^apa ^f^ö^ring, „n)unbert

micb nur, ba^ fie nicbt auc^ noc^ Fußangeln gelegt ^aben,

bamit niemanb an bem 9}^orbloc^e »orbei fann, o|)ne hinein»

anfallen."

^vtba ^örte i^m mit fc^n)eigenbem 2ä(S)dn 3u; ber 9^eife=

marfc^all, ber elaftifc^en 6c^ritte^ bie 6tufen »orau^fprang,

fc^ien i^n gar nic^t t)ernommen ju ^aben, 3e^t toaren fie oben
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attöelangt, unb nun fa^en fte fic^ gegenüber ben mäc|)tigett

Seifen t)on 9}^onaco, burc|) eine fretörunbe 9}^eere^buc^t t)on

i|)rem 6tanbpun!te getrennt, ^uf bem Reifen broben, tt)ie eine

Sinnenfrone, er{)oben fic^ bie Ääufer unb <5)äc^er be^ 6täbtc|)en^,

um feine Tanten lief ein bic^ter ©ürtel t)on 93äumen unb grüner

Q3egetation, fo" ha^ er tt>k mit einer ©irlanbe gefc^müc!t er»

fc^ien — rec|)t^, fo tt)eit ba^ ^uge reichte, ^06) aufragenbe,

graue, !a^le Seifenmaffen , unb über biefen bie 6(^neefelber ber

6eealpen — baß aUtß flimmernb im golbenen Sonnenlicht,

„Sinben 6ie e^ Wön?" fragte ber 93egleiter mit fiege^=

gett)iffem ßäc^eln.

^xtba atmete ^tatt aUer ^ntlport au^ tieffter *33ruft auf,

0er 9^egierung^rat ftanb »erfunfen in ben |)errlic|)en ^nblidf,

Solcher ©etoalt ber 6c^ön^eit fonnte fic^ niemanb entgie^en.

(Sie n)anbten fic|) unb fc|)ritten um t)aß ©ebäube ^erum.

0ie ^erraffe tt)ar recj)t^ unb lin!^ mit Q'^eftauration^pamllon^

befe^t, mit ^lumenanlagen gefc^mü(ft; Ujenn man um^erfa^,

glaubte man einen ^u^fc^nitt au^ ^ari^ gu erblicfen,

„^'6(i)Un bie ioerrfc^aften fic^ bie ©efc^ic|)te nic^t einmal

in ber 9^ä^e anfe^en?" fragte je^t ber 93egleiter,

^an tt>ax am Eingänge be^ 6pielfaale^ angelangt, ber

fic^ auf ber Äinterfeite be^ ©ebäube^ befanb. 9}Jenfc^engruppen

ftanben öor ber ^ür, fluteten hinein unb ^erau^, plaubernb,

lac|)enb, —
„0a^ alfo ift baß berühmte unb berüchtigte 9}Zonte darlo,"

fagte St^eba, inbem fie gu bem ioaufe emporfaj),

„6ie fe^en," t>erfe^te ber Sü^rer, „e^ ift nic^t fo gefä^rlic^,

U)ie e^ in ben Seitungen gefc^ilbert mirb,"

^r lachte laut, beinah ein n)enig »eräc^tlic^, unb er \)attc

rec^t; man fonnte fic& faum ettoa^ benfen, tt>aß einen ftärferen

(finbrucf öon leichtlebig frö^lic|)em 0afein^genu§ gemacht ^ättt,

6ein Q3orfc^lag tt>ar in gleicbgültigftem ^one gemacht

n)orben — „h)enn 3^r nid^t tvoUt — mir liegt gett)ig n\6)tß

baran" — in gleicher QOßeife fubr er je^t fort: „3c& W^Q e^

ben -öerrfc^aften nur öor, loeil ic|) meinte, bog e^ bo^ fc^lie^lic^

intereffant ift, eine 6ac^e, t)on ber man tagtäglich) in ben Sei«

tungen lieft, einmal mit eigenen "iZlugen gefe^en ju l)aben."

0ann fniffen ficb feine Cippen 5U einem ßäd^eln ^ufammen,

„(^in Stoang gum 6piel beffe^t ja feine^tt>eg^. ^an jeigt

einfach feine Q3ifitenfarte oor, bann toixb man ^ineingelaffen
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unb ^at öoUfommcne ^xtx\)txt, 5U tun unb ju löffen, xoaß man
U)iK, ^cnn man n)ill, gc^t man einfach burc^ bic 6ä(e i^in^

bitrc|), fic^t fic^ ba^ 6pie( an unb Qt^t tt>iebcr |)inau^ —
fall^ man fic^ nic^t im ßefcgimmer ^infe^cn unb eine Seitung

(efen Wiü."

dv n)anbte fic|) an ben 9^egierung^rat

„^in £efe§immer ttjie |)ier finben Sit nirgenb^ — aUe

Seitungen ber QSeltl"

6eine 93erec^nung ^afte i^n nic|)t getäufc|)t; ber i5inn)ei^

auf ba^ £efe§tmmer ftimmte ben 9^egierung^rat , ber bi^ ba^in

immer noc^ ftörrifc^ able^)nenb geftanben \)attt, offenbar günftiger.

^vtt>a fa|) man an, t)a^ i^r öor ilngebulb fc^on (ängft ber

^oben unter ben Sü§en brannte.

„^ber nur, um grabe einmal ^jinburc^guge^en," meinte ^apa
9^ö^ring.

3m näd)ften 'iHugenblitf ^attt ber 9^eifemarfc^a(l i|)re

93ifiten!arten in ber Äanb, bk er im 95ureau »ortetet. 0ann
!am er gurürf, unb cUtß Wax abgemac|)t. ^apa S'Zö^ring fa|>

hinter i^m bretn.

„^er ^erl ift ja ^ier U)ie ^inb im Äaufe?"
llnter feiner ^ü^rung begab man fic^ in bie 6pielfä(e. ^n

ber ^ür \t>av ein ©ebränge; er bot ^vtt>a ben ^rm,
„3e^t finb 6ie in ber ÄöUe," ftüfterte er i^r gu, inbem fie

eintraten; in feiner 6timme h^ar ber »erhaltene Äoj)n, ben fie

fc^on einmal gehört ^attt,

„©lauben 6ie, ba^ ber Fimmel fc^öner möbliert ift?"

^reba fa^ ficb um. ^enn e^ bie Äölle mar, fo tvav ber

Teufel jebenfaü^ ein reicher 9}^ann unb e^ fej)lte i^m nic^t an

@cf(^mac!. 0er meitläuftige ^o^c Saal ftro^te öon fc|)tt)erem

^run!.

^n ben £äng^n)änben ftanben bie 9^oulettetifc|)e , unb um
biefc brängten ficb bie 93efuc^er, '5D^änner unb Stauen; anbere

gingen im 6aale auf unb niebcr, tcil^ für ficb, ben ^opf gur

€rbc, bie ioänbe in ben Äofcntafcben , tcit^ 3U jmeien, gcfti!u=

lierenb, fragenb, antmortcnb. *2lUe^ aber fpracb |)alblaut, fo

bo§ in bem großen, n)eitcn 9^aume ein bumpfc^ 6ummen
unb 6urren mar, au^ melcbcm ta^ ^arte klappern ber rollen»

ben kugeln unb bie blecbernen Stimmen ber ^roupier^ greU

^eroortönten.

(^\)t Sreba e^ bemerftc, \)attt i^r Sü^rer pc an einen ber
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^ifc^e ^crangeäogen , fo ba^ fie bic|)t Joor einem ber 9^oulette^,

mitten unter ben Guielem ftanb.

9Zun fa|) fie 9}^änner, bie gleid^gültig bequem an ben ^ifd^

gele|>nt ftanben, in tik ^afc|)e griffen, golbene 3vt>an5igfran!ftü(fe

auffegten unb, toenn biefe verloren haaren, tt)ieber in bie ^afc|)e

griffen unb einen neuen .kaufen ©olbftüde ^eri[)or|)o(ten; fie fa^

<5rauen, bie fic|) jn^ifc^en ben Männern ^eranbrängten unb mit

nero5^ Sudenben Äänben i^ren (finfa^ mac|)ten, ^äuftg noc|) ein=

mal jugreifenb, ben (finfa^ öon biefer Siffer auf jene fc|)iebenb

unb tt)ieber jurüc!, bi^ bag haß blecherne „rien ne va plus"

htß ß!roupier^ i^rem (3c|)tt)an!en ein ^nbe mac|)te; fie fa^ ben

droupier, ber |)inter feinem kaufen t)on @olb= unb Gilbermüngen

auf er|)ö|)tem (Stuhle thronte unb mit "klugen, falt unb gleic^=

gültig, tt)ie bie eine^ gefättigten ©eier^, jebe i5anbben>egung ber

6pielenben unb jeben (finfa^ beobachtete; enblicb gett)a^rte fie

bic^t neben fic^ einen alten !a^l!5pfigen ^ann, ber am ^ifc^e

fag unb baß 0piel mit ^ei^en, ftieren *2lugen t)erfolgte.

(^r beteiligte fic|) ni^t felbft baran ; er ^ielt eine Siffertafel,

toie fie fie ^eute im ß^oupe gefe^en ^atU, in Äänben, unb fobalb

bie ^ugel gefaKen unb ein @ang beenbet tpar, punftierte er mit

einer 6tecfnabel auf ber ^afcl ^erum,

„^er berec|)net ^^ancen," ^örte ^tha bie ^ö^nifc^

ftüftembe Gtimme i^re^ 93egleiter^ neben fic^, „aüt ^albe Gtunbe
einmal ma6)t er einen (finfa^, unb fl^t t)om 9?^orgcn bi^ jum
^benb/'

6ie \)ättt ianm fagen fönnen, n)arum — aber biefer alte

SSJiann ermedte i^r einen unfäglic^ n)ibern)ärtigen (finbrud

3nbem fie neben unb über i^m ftanb, fonnte fie feinen

faf)len, t)on einigen fpärlic^en filbernen 2odtn umrahmten 6cbäbel

fe^en — unb unter biefem e|)rn>ürbigen 0ac&e lugte ein ©eftc^t

ijjeroor, fo gierig, fo mit bem abfc^eulic|)en 6tempel ber ioabjuc^t

ge3eic|)net, fo —
9}^it einem unn)ill!ürlic|)en 6c|)auber ipanbte fie fic^ ah.

„ioötten (ok nic^t ßuft, einmal and) 3^r ©lud ju

probieren?" oerna^m fie je^t t>k Reifere, brängenbe 6timme be^

^egleiter^.

6ie gab i^m feine ^nttt)ort — fie fonnte nic^t»

(f^ tvax i\)v, aU ob bk ungefunbe ®lut, bie auf aH biefen

©efic^tern lag, fic^ plö^lic^ n>ie eine bide, fc^tt^ere, atemberaubenbe

eaft auf i^re ^ruft legte» —
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„QÖßir tpoßtcn ja nur |)inburc^gc|)en/' ftammefte fic |)crt)or»

6te fa^ fic^ um unb fa^ ben Q3ater inmitten bc^ 6aaie^ ftc|)cn,

unb fa^, U)ie er mit t)ern)unberten, t>erblüjften *2lugen um|)er'

fc{)aute unb ba^ frembartige 6c^aufpiel in fic^ aufnahm»

QGßie anber^ fein ©efic^t au^faj), a(^ bie ©efic^ter biefer

9}^enfc^en ring^um^erl Qßie ebel, ünblic^ unb reini Qöie ba^

@efic|)t eine^ <3}Zenfc^en, ber ^ier nic^t |)erge^örte, ben ein böfer

Sufall, ein Srrtum i)kvi)tv öerfc^lagen i)attt\

^it einem 6c^ritt n>ar fie bei i{)m unb |)ing an feinem ^rm.
„^omm, ^apac^en."

3m nämlid^cn *2lugenb(ic! ftanb ber '^Begleiter an i|)rer 6eite.

„QQÖollen 6ie ni6)t ben freute = et=Öuarantefaal anfe^en?

(fr ift n)ir!(ic() fe^en^h)ert,"

<5reba ffricJ) fic& über bie 6tirn; i^r 93(icf glitt über i^n

]E)in; gans na^e ftanb er x>ov x\)v , äugerlicf) uns?eränbert , forreft

unb glatt wk immer, tro^bem füf)lte fie, ba^ ttwaß in i^m t>or=

ging, ttwa^ 0un!le^, fc^it)er ju 93efcf)reibenbe^* ^l^ n>enn bk
fc|)tt>üle ^tmofp|)äre be^ 6pielraume^ i^n angefterft ^ätte, in i^n

eingebrungen n?äre unb nun mit lobernben, §üngelnben ^iamxmn"
fpi^en au^ feinen ^ugen, feiner 6timme, feiner gangen ^erfön=
lic^!eit ^eröorlecfte — fo !am e^ i^r oor»

„0er 6aal ift öon ^arifer Malern mit ^re^fen ausgemalt,"

fing er noc^ einmal an, „^unftmerfe erften Q^ange^!"

^r lt)ollte fie feft^alten, fie füllte e^ ; augleic^ aber mar ein

bumpfe^ 93elpu§tfein in i^r, ba^, n)enn fie je^t nachgäbe, fie

fürber^in nie me^r gu tt)iberfte^en im ftanbe fein n)ürbe. —
„3c^ glaube — e^ ift gu ^ei§ ^ier für meinen Q3ater," ftotterte

fie, „e^ ift beffer — tüiv ge^en je^t an bk 2uft unb nac|)

93Zonaco hinüber,"

„Sa, natürlich," erKärte ber 9?egierung^rat.

9©ie mit einem Sauberfc^lage t)ertpanbelte fic^ ba^ ©efic^t

be^ Sremben ; alle Erregung t)erfc^n)anb unb mac|)te einem liebend»

n)ürbigen £ä^eln "^la^.

„®e|)en mir alfo nad) 93^onaco, bk Äerrfcbaften ^ahm
öoHfommen rec^t; nacb^er mürbe e^ gu \)t\% baju merben."

0er "^CRunb ftanb i^m !aum einen ^ugenblid ftill, mä^renb er

mit i^nen üon ber ^erraffe t)on *3Q^onte ß^arlo gum ötranbe

hinunter unb bann burcl) btn amifcben ^onte G^arlo unb 9}^onaco

gelegenen 6tabtteil ßonbamine ^inburcb jum Seifen hinüber»

gilomanc unt> Sfiotjcöen II 31
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fc^ritt ^r ipar ber ^eiterfte, plauber^aftefte Cicerone, ben man
fid^ loorftcHcn fonntc«

^uf Sid^aäwtQtn ftieg man am Reifen empor, unb oben

angelangt, Wlug man einen ^fab ein, ber um bie 93rüftung

be^ S^ifßtt^ tunb um bie (otabt ^erum füf)rte»

^^ n)ar ein sauber^aft fc|)öner 9Cßeg.

3n fcbU)inbelnber Äö^e ging man über bem 9}^eere baj)in,

ba^ tief blau, beinahe ultramarinfarbig t)on brunten |)erauf-

leuc^tete unb mit leidsten 6c^aum!ämmen an bk fen!rec|)ten

Seifen anfpülte ; h?ilb n)ac|)fenbe^ ©eranium umtpucberte Wk eine

grüne Qöilbni^ Q33ege unb Gtege, fenfte fic^ in langen,

fc^tt)ebenben 9^an!en an hm Sel^mänben \)inab unb erfüllte bie

£uft mit einem ®ett)i5lf oon 0uft; auf btn Quellen brunten

tt)iegten fic^ ^ön^en unb habttm xi)x tpeige^ ©efieber in ber

bunfelblauen Slut,

^it geöffneten ßippen trän! ^reba bie reine, !öftlic|)e £uft

ein. 9^ie ^attt fie bie ^eiligfeit ber 9^atur fo tief empfunben

tt)ie je^t, ba fie eben öon ha brüben ^erfam, tDo ber *5iJ^enfc^

inmitten biefe^ ^arabiefe^ bem fc^eufäligen @otte 9!Rammon

feinen Tempel errichtet ^attt. (f^ tDar \\)x, aU tt)äre fie

fcbmu^ig geU)orben, al^ i)ättt fie in einem Äaufe »oU an^

ftec!enber ^vant^tit öerfe^rt unb al^ mü^te fie fic^ rein habtn

t)on bem allen.

<S>er Q'^unbgang bauerte lange, benn alle fünf 6cbritt blieb

^apa 9^ö^ring fte^en, um ben immer n>ec^felnben , ftet^ aber

beaaubernben ^u^blid 5U genießen. ^nblic|) h>ar man bi^ ju

ber ^erraffe gelangt, wo \\6) ha^ ^^efibengfcblog ber dürften

t>on 90ionaco ergebt unb Vpo einige Kanonen älteften ^aliber^

unb einige ebenfo altmobifcbe kaufen t)on eifernen i^anonenfugeln

bem ©ansen einen friegerifd^ gett)i(i^tigen auftrieb »erleij)en follten.

<S)er Sü^rer fonntc fic^ gar nicbt genug tun in fcbnbben

QOöi^en über biefe Kanonen, biefe 5^ugel()aufen unb über bie

6olbate^!a ^onaco^, t)on ber man ein *3}^itglieb al^ 6cbilb=

tpacbe X)or bem ^alafte fc^ilbern fa|), in einer fo fcbreienb über=

labenen Uniform, ba^ tß au^faj), al^ tt)enn ein Selbmarfc^all

Soften ftänbe.

Ob fie ttjollten ober nicbt — 9'^i5^ring^ mugten 5U feinen

bo^^aften 93emer!ungen lachen, unb i^re Äeiterfeit Wav eine

ganj rü(ll)altlofe, al^ je^t mit grax)itätifcben 6cbritten ein alter

gesäumter 9^abe ^erangej)umpelt !am, bem man bie Slügel ge=
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ftu^t \^attt «nb ber i^icr auf bcr ^erraffe, n){e e^ fc|)tett, in ^en=
fton lebte,

„Äurfebeinl ^a^ ift ja ioan^ Syudthtinl" jubelte <5reba,

^ß toav feit langer Seit ber erfte ^u^brud unbefangener ^x'6^-

lic|)!eit, ber fic^ t)on i^ren £i^pen rang.

^er 9Reifemarfc^all trieb aller^anb ^ojfen mit bem Q'^aben,

mit bem er gut befannt fc^ien; enblic^ befam auc^ ^reba £uft

ha^u. 6ie n)ollte i^n mit i|)rem ©onnenfc^irm nedfen, aber ber

<5ü^rer n>arnte:

„9^e^men 6ie fic|) in a6)t; ber ^erl fc^nappt ju unb ift

imftanbe, S^nen ein ßoc^ in ben 6c^irm gu reiben."

9^un ftrecfte fie i|)m bk ^ugfpi^e entgegen, unb flapp —
e^e fie fic^'^ »erfe^en, toav ber fcbttJarge '^Surfc^e barauf lo^=

gefahren unb ^attt bie (opi^t i^re^ gelben £eberfd^u|)e^ mit feinem

Gc^nabel gefangen.

^it einem üc^ernben ^uffc|)rei fu^)r fie gurüd, aber ber

9?abe lieg nic^t lo^. Anrufen unb 0ro^en ^alf nic^t^ — e^ blieb

nx^tß übrig — ber Q^eifemarfc^all mu^te nieberfnien, um fie ge=

tpaltfam t)on bem Q3ogel gu befreien.

^ä|)renb er mit ber rechten Äanb nadf) beffen 6c^nabel

griff, um x^n gu öffnen, umfagte feine ßinfe i^ren ^^,
^ine ©luttpeße fc|)og in ^reba^ QÖßangen auf — fie füllte,

tok feine i)anb fic^ mit feigem ^rudfe um bie Wölbung i^re^

6pann^ preßte. Wß er fic^ nac^ t)ollbracl)tem QOßerfe er^ob, toat

fein ©efic^t bun!el gerötet — öielleic|)t tt)ar i^m baß ^lut 3U

^opfe geftiegen, toä^renb er fniete.

@lütflic^ern)eife fcbnitt je^t ber 9laht, ber baöon^umpelte

unb fortn)äf)renb entrüftete Ö3licfe gurücfn^arf, ein fo tomx\d)tß

©efic^t, ba^ alle brei in lautet £ac^en au^brac{)en.

60 !am man über ben peinlichen 9!Roment ^inn)eg, unb
in biefer angeregten Stimmung tt>urbe befc^loffen, frü^ftüden

ÖU gef)en.

„Qöo benn aber?"

„3<t freiließ) — ^ier oben in ^O^^onaco gab e^ feine (Ge-

legenheit baju. '^m beften n)äre man natürlich in ^onte ßarlo

brüben aufgehoben gen)efen — aber Wttxxx baß ben ioerrfcbaften

nicbt pagte — in donbamine unten gäbe e^ au6) ein paar ganj

paffable 9^eftaurationen."

^Ifo jog man nac^ ^onbamine hinunter, unb balb barauf

faß man bei einem guten ^vü^^iüd, §u bem man mouffierenben
31*
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^ft{tt)ein trän!, ein fü^e^, aromatif(^e^ ©eträn!, haß ^xtt)a au^cr=

orbentlicl) sufagte,

Q3erburftet tt)ie fie U)ar, trän! fte ^aftig i^r ®(a^ au^ unb,

alß ba^fclbe n)ic burc^ Sauberfc^lag neu gefüEt n)ieber öor i^r

ftanb, au6) noc|) ein ^wtittß. ©er 93eg(eiter seigte fic^ fo beeifert,

i^r tt)ieber unb immer n)ieber einjufc^enfen, ba§ fie läc|)elnb ab=

tt>e^ren mu^te* ^r beru|)igte fie aber, „e^ Wäxt ein ganj un=

fc|>ulbiger ^ein",
9'^ac|)bem man in ®emä4)lidf)!eit gegeffen unb getrun!en ^attt^

tpurbe 9^ec|)nung gemacht, Steba 50g ba^ Portemonnaie au^ ber

^afc^e,

„•»Hlfo tt>xvtlx6)/' meinte ber 9^eifemarfc^aE, „e^ tt>ar mir boc^

neulid^ fci)on in 0o(ceacqua fo t)orge!ommen — 6ie führen bie

9^eife!a(fe?"

^xtba ladete, 3a, in ber '^at, fie führte bie ^affe.

6ie ^ielt baß geöffnete Portemonnaie in ber Äanb unb hlidtt

auf bie Q'^ec^nung nieber; bahzi entging e^ i{)r, n)ie ber 9}^ann

an i^rer (otitt einen rafc^en lauernben ^M in if)re ©elbtafc^e

tparf, gleich aU ipenn er i^re 93arfd)aft übergä^lte.

^aß aber nun? 0er näc^fte (fifenba^näug- nac^ Q3orbigf)era

tvax erft in 3tt)ei 6tunben fäUig — xt>aß foKte man bi^ ba^in

beginnen ?

„QÖßie Wäxt tß, tt>enn man fic|) hiß ba^in in ba^ ßefegimmer

brüben fe^te?"

^'^atürlic^, — 0er ®eban!e leuc|)tete ein» ^(fo 50g man nac^

9[Ronte ßarlo in baß böfe ^auß jurüd

VIII

^ß n)ar, n)ie jener gefagt i)atU: 93lätter in attcn Qpxaä^tn

lagen gu kaufen auf bem großen ^ifd^e inmitten bcß 9Raume^*

^apa 9^ö^ring tvax mübe gett)orben ; o^ne iDeitere^ fe^te er

fic|) nieber unb t)erfen!te fic^ in eine beutfc^e Seitung. <5reba ftanb

noc^ in ber ^ür. ^lö^li(^ füllte fie fic^ leife an ber Äanb ht=

xü\)xt ; e^ tvax ber Srembe, ber fie t>on ber 6ci^it)eEe gurüd, au^

bem ßefejimmer ^mauß^oQ.

„3c^ mac|)e 3^nen einen Q3orfc|)lag" — er lächelte, UJä^renb

er bie^ mit !aum vernehmbarer 6timme fagte — „einen *23or«

fc^lag" — i)mttx bem (äcbelnben ©efic^t fing e^ an 5u gucfen,

toie ein Seuer, baß ^erau^brec^en, tt>ie eine ßeibenfc^aft, bie fic^
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nic|)t mc^r bänbtgcn laffcn Woütt — „Wh tPoKen t)erfuc^en, ob

6ie @lüc! i)ahtn."

(fr beutete mit einer ^opfbetoegung nac^ htm 6pielfaa(e*

„©lud?" <5tel)a fa^ auf — fie t)erftanb x^xx nic|)t»

„9^un ja — ba brin — vertrauen 6ie mir jtDansig

<5tanc^ an,"

„6pie(ett — ?" <5reba^ ^ugen tattn fic|) gang entfe^t auf.

^r 5uc!te bie ^c^feln,

„6ie brauchen ja nic^t felbft, tt)tnn e^ Qk fo in <o6)xtätn

fe^t, icb iperbe e^ für 6ie beforgen."

Sreba toar ratlos ; ber ^tem t)erfagte i^r.

„9!)Zein ®ott" — er fnirfcf)te beinah öor itngebulb, „stt^anjig

<5tanc^ — wa^ ift benn ba^'^,"

Ob e^ ber ^on feiner QOöorte tpar, bie fo Hangen, alß hielte

er fie für geijig, ob e^ ba^ ^errifc^e ©ebaren tt)ar, baß jä^ling^

auß i^m beröorbrac^ — ^vtba griff ftumm in bk ^afc^e, ^olte

ein Stoanjigfranc^ftüd^ ^ert)or unb i)klt tß i^m ^in,

^it einem ®riffe ri§ er baß ©olbftüc! au^ i^rer ioanb»

„3ft ja aUtß nur sum (opa^/' flüfterte er i^r gu, „Quarten

6ie einen ^lugenblid — ic^ bin gleich n>ieber bei 3f)nen."

®amit tt>av er t)erfc^n)unben, unb ^reba blieb allein gurüd
6ie fe^te flc^ auf einen 6tu^l \xnb tt)ifc|)te fic|) mit bem

^afc|)entuc^e über baß ©efic^t,

„Waß tt>ar baß'^ QKobin führte baßV
60 überrafc^enb , fo plö^lic^ \t>av baß gefommen — fie

^attt tanm Sdt gefunben, gu überlegen, gefcbU)eige benn, QÖßiber»

ftanb gu leiften ~ tt>ie jerfcblagen füllte fie pcb, tt>k öernicbtet.

Einige 9D^inuten faß fie fo bumpf unb ftumpf — bann

nä|)erte fic|) ibr ein Saftiger 6cbntt — ber 9}ienfcb ftanb t)or i^r.

„60II icb S^nen ttti>aß fagen? 60II icb 3^nen ettt^a^

fagen?"

3n feiner 6timme tpar ein fcbnappenbe^ ©eilen, über fein

©eficbt liefen rote Streifen. —
„6ie ^ahm ©lüdl 6ie ^aben (^lüdV
(fr öffnete bk gefcbloffene <5auft unb ^ielt fie i^r t)or bie

^ugen — \tatt btß einen ©olbftüd^, baß fie i^m gegeben, lagen

je^t oierjig in feiner Äanb.
^reba blidte auf baß (Selb, bann er^ob fie baß ©eficbt unb

fcbaute ibm in bie ^ugen — fie ton^tt nodf) immer faum, toaß

eigentlich t)orging.
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^(ö^lic^ fü|)lte fie, tt)ic er i^re rechte Äanb ergriff, bk @olb=

ftüde ^ineinbrüdte unb bie Singer xi)vtv Äanb über bem ©olbe

Wo^. 0a^ aÖe^ öefc^af), o|)ne fie um (ixlauhniß 5U fragen; bie

•^rt, tt)ie er mit ij)rer Äanb umging, tt)ar rau^ unb rüdffic^t^lo^,

beinah gett>olttätig,

„QSa^ foK ic^ benn bamit?" brachte fie enblic^ ^eröor.

„^aß 6ie bamit foHen?" ^r ia6)U mit bem Reiferen, ^'6^=

nifc^en ^one, htn fie nun fc|)on be^ öfteren t)on if)m vernommen
^atte — „nun ~ xt>aß 6ie n>oEen» d^ ift 3^r ®elb."

„9}lein ®elb — ? "iHber U)ie lomme ic^ benn bagu?"

„^ber, mein ©Ott, begreifen 6ie benn nic|)t? ^aß ^aben

6ie gen)onnenI"

„@ett)onnen?"

„9^a ja — ba brinnen, je^t thtn, an ber Q'^oulettel 3d|)

fagte S^nen boc^, ba^ id) mit 3f)ren stpangig ^ranc^ arbeiten

tt)ollte — ba ^aben 6ie ben ®en)inn, 3ft'^ 3f)nen nid^t

genug?"

^r ^attt einen 6tu^l neben ben irrigen gefc^oben, er fa^

je^t unmittelbar neben i^r, fo ha^ tß au^fe^en mu^te, aiß tvävtn

fie beibe innig befreunbet unb x>txtxaut

^r ^attt ben rec|)ten ^rm auf bie £e|)ne i^re^ 6tu|)(e^

gelegt; e^ Moax i^r, al^ n>ürbe er jeben '2lugenbli(l ben *2irm

finfen laffen unb um i|)ren ßeib fc|)lingen. Qk fü|)lte fic|) unfähig

§u jeber 93en)egung, tpie gefangen fa§ fie, U)ie unter einem

!örperli($en 3tt)ang unb 93ann» 2llle^, tt>a^ fie tun fonnte, wax,

ba^ fie baß $yaupt sur <otxt^ Wanbtt unb gebanfenlo^ auf bie

©olbftüdfe nieberftarrte, bie fie in ber ioanb ^ielt»

„©efäKt 3|)nen baß"^" fragte er, inbem er \\6) §u i^r f)inüber=

beugte. „3c|) öerfte^e mic^ auf ben 9^ummel; 6ie ^aben ®iM,
lann ic|> 3^nen fagen, 6ie |)aben ein @lüdf, tt)ie ic^'^ feiten

erlebt ^abel Unb ^eute ^aben 6ie offenbar 3|)ren glüdli^en ^ag!
^aß mu^ man benu^en; !ommen 6iel"

(fr nidfte U)ieber mit bem ^opfe nad) bem 6pielfaale ^in,

al^ tt)oKte er i^r anbeuten, ba^ fie auffte^en unb ij)m folgen foUte.

„^ber — fpielen mag i^ nicf)t," ftie§ fie l;eroor.

ilnn)irfcl^ äudKe er mit btn ^c^feln ; fein ganje^ QÖßefen ipar

tt)ie mit ungebulbiger ßeibenfc^aft gelaben.

„QSa^ ift benn babei? Äier fpielt jeber vernünftige

OTenfc^I"
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„^bcr — bcr ^ifcnba^nsug mu§ gleich fommcn,"

„^eine 3bee — 6ic ^aben noc^ eine öolle 6tunbe Seit

3c|) j[)crfprec^c 3{)nen, ba^ 6ie pünftlic^ am 93a^nj)ofe fein

foaen,"

®a^ Wut ftrbmte if)r gum Äer^en; fc|>tt>er atmenb fa§ fie

ba unb fonnte 5U feinem (fntfc^lu^ fommen*

^(ö^lidS) füllte fie, U)ie fein 2lrm fic|) um if)re ioüfte

f4)lang,

,3ber mein @ott —"
933ä|)renb fie aufsucfte, unb fic|) fträubte, ^atte er fie fc|)on

cmporgejogen,

„^ber fo feien 6ie boc^ nic^t fol QOßer tt)irb benn fo an

feinem @lü(S t)orüberge^n ? 0a^ fommt 3^nen t)ieUeic|>t im

öan^en £eben nic^t lieber I 3c|) tt)erbe für 6ie fpielen, (ok

brauchen blog babei ju fein unb 3U3ufef)en; aber babei fein

muffen 6ie; bai ©lud {)ängt an ber ^erfon; baß iff eine

alte (frfaf)rung; öerlaffen 6ie ficb barauf* Qöenn (Sie felbft

babei finb, |)aben Wix noc|) einmal fo mel (31M aU öor^in —
fommen 6ie, fommen 6ie*" 6eine 6timme brang Reifer flüfternb

in i\)v O^r; beina|) befinnung^lo^, füllte fie fic|) in ber förper=

liefen unb feelifc^en ©en^alt biefe^ 9!Renfc|)en — ef)e fie fic|)*^

t>tx\a^, mar fie mit i^m in ben 6pielfaal eingetreten; gleich barauf

befanb fie fic^ an einem ber 9^oulettetif(^e, ein 6tu^l ipurbe i^r

3ugefcf)oben ; fie fan! barauf nieber unb beugte baß erglüf)enbe

Äaupt. 3|)r tt)ar, al^ müßte alle QOßelt fic^ fopffc^üttelnb nad)

if)r umfe^en»

Q©ie ein U)üfter ^raum umfing e^ i^re 6inne. 6ie \)'6xtt

n>ieber baß ^la^jpern ber ^ugel, bit blecherne 6timme btß

^roupier^, unb ein bumpfe^ 93ert)u§tfein fagte i^r, ba^ biefe

^öne, benen fie öor^in al^ teilna{)mlofe 3u^i5rerin gelaufc^t i^attt,

je^t au6) i\)x galten, (fin 6c|)ic!fal^ftrom wax lo^gelaffen, unb fie

faß mitten barin, Q©ie fniffernbe ^unfen ging e^ bux6) i\)xt (ix=

innerung; all bie Seitung^berichte fielen i^r ein, in benen fie ge=

lefen ^atU, n?ie biefer fic|) ben 5^opf gerfc^offen, jener ®ift ge=

nommen unb ein anberer fic^ oon ben Seifen geftür^t ^attt, n)eil

er in biefem 6aale jum 93ettler gcrt)orDen tvax* ünb in bem

9^äberU)erfe, baß jene jermalmt ^attt, tvax nun audj) fie. ^er
fagte i^r, ob ni(i)t auf bem ^la^e, xdo fie je^t faß, furj juüor

einer oon benen gefeffen ^attt, bie t)on ^ier ^inau^ unb in ben

fc^eußlic|)en ^ob gegangen tt)aren?
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©n lä^menbc^ ^ngftöefü^l pvt^tt fie auf ben 6tu^( nicber.

®ie Q'^egeln be^ 6pte(e^ ii^aren i^r »oEftänbig frcmb; bie 3a^(en=

tahtUt, hk haß grüne ^uc^ be^ 6ptelttfc^e^ beberfte, t)or tDelc^cm

fte fa§, tt)ar i^r unt)erftänblic|)» 6ie begriff nic^t, Vparum ber

Croupier noc|) ber ^eenbigung eine^ 6pielgang^ |)ierj)m unb bort=

^tn ®elb tvavf unb fobann mit feinem 9^ed)en bie übrigen ^in=

fä^e an fic^ 50g» 6ie tt>ar ratlos, |)i(Po^ — unb in biefer ^e=
täubung i^rer 6inne unb ©ebanfen bliite fie unn)ill!ürlid5) 5U bem
9}^enfci^en auf, §u bem fremben, un^eimlici[)en, fc^recflidjen 'z^tx\=

fc^en, ber ^n^ei 6c|)ritte t)on t^r an ben ^ifc^ gele|)nt ftanb,

(finfä^e mac|)enb, ©olbftüdfe einftreic^enb unb babei läcbelnb unb

läc^elnb, (xU fä^e er an ber 905irt^tafet in ^orbig^era, aU
^anbelte e^ fic|) um eine 93agateße, um eine (5a(^t, nic^t ber

^n\)t tt)ert, t>a^ man barum mit einer 90öimper ^ndtt. ^Ue^,

rvaß i^r unt)erftänblic|) unb fremb, mar i^m geläufig unb be!annt;

ber Q5organg, ber fie erbrüdfte — er be{)errfc^te i^n, (£in ©raufen

überfc^n)emmte i^r Äers, n)enn fie bm 9ÜRenfc^en anfaj), unb

5ugleid) füllte fie fid) i^m unterU)otfen — fie tt)äre am liebften

aufgefprungen unb meilentDeit t)on i^m fortgelaufen, unb gugleid^

fagte fie fic^, t)a^ fie o^ne biefen *3}^enf(^en t)orloren geh^efen

tt)äre, t)erraten unb »erfauft an bem fremben, fc^recflic^en Orte,

unter ben fremben, fdf)re(ilic^en 9}^enfrf)en, ha^ er in biefem

^ugenblicf i^r 9^itter tt)ar, ber für fie fämpfte, ber -öelfer, an

ben fie ficf) flammern fonnte, flammern mu^te, ber einjige —
einsige —

gO^^it bleiernen ©liebern fa§ fie am ^ifc|)e, immerfort in

ber bumpfen (£rn)artung, al^ n)ürbe ficf) im näc^ften ^ugen*

blidf irgenb ttwaß 6dS)re(flic^e^ ereignen unb auf fie nieberfaUen.

©ann fa^ fie, n)ie jener haß 6piel unterbrach) unb hk ü\)x

|)eri[)or§og,

^r machte eine Q5erbeugung gu i^r f)in, al^ WoüH er i^r

anbeuten, ba^ fie auffielen unb fommen follte, ba^ tß nun

Seit fei.

^ine Q3erbeugung fonnte man e^ faum nennen; e^ toav

eigentlich nur ein Äopfnidfen, eine vertrauliche 93en)egung, Wk ein

^amerab fie bem anberen mac^t, tüie gn^ei 9i}^enfc^en fie au^=

taufc^en, bie fic^ verfielen. ®abei faj) er i^r mit einem breiften,

lac|)enben ^licf in bie ^ugen.

9)^ec^anifc^ ge^orc^enb er^ob fie ftc^ unb trat an feine 6eite.

9}^it bem Seigepnger n)infte er i^r, if)m ju folgen. O^ne ein
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^ort 8U fagen, fü|)rte er fic abfcit^, in eine entlegene, menfc^en=

(eere ^dt biß 6aale^, 0ort angefommen, bebeutefe er fie, anf

bem 6ofa ^ia^ gu nehmen, ba^ in ber ddt ftanb, unb al^ fie

fic^ niebergelaffen i)attt, fe^te er fic|) an i|)re 6eite, ^(^bann

griff er in bk ^afc^e feinet 93ein!(eibe^ , einmal, 5n)eimal unb

breimal, unb mit jebem ©riffe 5)olte er eine i)anbt)oll @olb-

ftüde ^eröor, bie er auf haß 6ofa 5tt)ifc|)en x\)nm beiben

legte, fo ba^ ein kaufen öon StPansigfranc^ftüden , ein 93erg

entftanb«

„0a^ ^aben U)ir gelponnen," fagte er, jebe^mal, fo oft er

eine ioanbJooll nieberlegte, „baß i)abtn tt)ir geu>onnen, l^aben tt)ir

getoonnen»"

^lö^licl), e^e fie e^ t)er^inbern fonnte, ^attt er fie an

beiben ioänben gefaxt; er beugte fic^ ju i^r hinüber, fo ba^

fein ©efic^t bem irrigen unmittelbar gegenüber tpar, fo ba^ feine

93art^aare pe beinah berührten» 0a^ 2äd)dn auf feinem

©efic^t U)ar 5U einem ©rinfen gen)orben, ju einem fxtd) oer»

traulic|)en, gemeinen ©rinfen» „Fräulein Kompagnon — ic^

gratuliere,"

^it einer !rampf|)aften 93en)egung loarf 'Sreba ^opf unb

Oberleib jurücf, fotoeit fie iDermoc^te, bann ri§ fie i^re ^änbe
au^ feinen Äänben unb machte ^iene, aufjufpringen.

^it verblüfftem ßac^en faf> er fie an,

„^ber fo nehmen 6ie boc^ 3^r ®elb an fic^I"

SQ^it beiben -öänben fc^aufelte er bk ®olbftüc!e auf unb

brütfte fie i^v in bk Äänbe, in ben Gd^oß,

6ie fträubte fic^, fie toiberfe^te unb tt)e^rte fic^; aber ge=

rt>altfam, beinah ro^ bejtoang er i^ren QÖßiberftanb. 0abei lachte

er unau^gefe^t,

„9Ößenn id) nur begriffe, \t>aß 3|)nen eigentlich) ift? 6ie ^ahtn

ein ®lü(f, n>ie e^ noc^ gar nic^t bagetoefen ift. 3ft baß eine

6c|)anbe? 3ft baß ein Q^erbred^en?"

<5reba ftö^nte auf, ^it oersiveifelter (Energie raffte fie bk
©olbftüde sufammen unb padtt fie neben pd) auf baß Sofa, Wo
fie 5ut)or gelegen Ratten, ©n 6c^auber ging bmd) \f)vt ©lieber.

„^ß tvixb Seit," fagte fie rau^, „ic^ mug ju meinem Q3ater,

roir muffen auf ben 93a^nf)ofI"

9^oc^ einmal riß er bk W)x ^erau^.

„6ie ^aben nod) 3tit"

„9^ein — nein," — unb fie »erfuc^te, aufjufte^em
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3n bem ^u^enbltd aber legte ftc^ fein ^vxn um fie, unb

t)on eiferner ^raft füllte fie fic|) auf bem (oii^t feftge^alten. 6ie

VDurbe leichenblaß, ein Sitfern überlief fie t)om -Raupte bi^ 3U ben

^üpen; i^re £ippen preßten fic^ aufeinanber, i^re *2lugenliber

fenften fic^.

Oline ben ^rm t>on xi)v ju laffen, faß ber 9}Zann neben i^r

unb fa^ fie t>on ber 6eite an, llnb inbem er fie anfa^, t)er=

tpanbelte fic^ f^i« ©efic^t; bie ^öflic|)e, läcS)elnbe "äl^a^fe fiel unb

eine müfte, öierige, brutale ^va^t tarn barunter ^eröor, QBie er

fie bafi^en fa|), ^intenübergefunfen an bie £e^ne be^ 6ofa^, in

töblic^em (frbangen, tpie er baß Sittern btß fc^önen £eibe^ in

feinem 2lrme, bie blaffe QÖße^rlofigfeit in t>tn Rängen feiner ro^en

®ett)alt empfanb, öffneten fic^ feine ßippen mit einem ^u^brucEe

tpilber, hungriger ^ege|)rli(i!eit, beinaj) f(etfc|)enb, unb e^ !am ein

*2lugenblidf, tt)0 e^ fo au^fa|), al^ njürbe er fic|) über fie ftürgen

unb i^r ®efic|)t bebeden unb befleißen mit plumpen, bidfen, fc|)euß-

liefen unb abfc^eulic|)en Püffen,

^ber er bejtpang fic^, QOßeniger melleic|)t, U)eil eigene^ ®e--

fü|)l if)n 3urüdff)ielt, aU n>eil er fic^ fc^eute, im ^ngefic^t ber £eute,

bie ben 6aal füllten, einen *2luftritt l;erbei3ufü|)ren.

ßautlo^ faß er neben if)r, bie ftieren ^ugen auf fie gerichtet,

htn ^ogenfc^lag i^rer ^ruft beobac^tenb, bie fic^ ftürmifcb ^ob

unb fenfte, U)ie tin ^irat, ber feine ^eute bemac^t, U)ie ein

Reiniger, ber fein Opfer belauert,

ällmä^licl) loderte fi^ ber @riff feinet umf^lingenben ^rme^,

fo ba^ fie tttoaß freier aufzuatmen t)ermoc|)te,

„6agen 6ie mir in aller ^elt, tt>a^ eigentlich lo^ ift?"

begann er, „tt)arum Sie fic^ fo unmotiviert aufregen? ©ie

0amen, bk mit 3f)nen im Äotel gufammen U)0^nen, tun jeben

^ag ba^felbe, tpa^ <5k f)tntt getan ^aben — bloß ba^ fie nic^t

folc^e^ ©lud f)aben U)ie 6ie," — 0a^ £ac^en, mit bem er

bie^ le^te begleitete, foUte beifällig Hingen ; ^xtba i)Mt nur ben

gemeinen ^lang be^felben, ber ju ber ^lump{)eit feiner ^u^--

brüde paßte.

QÖßä^renb fie nodf) immer mit ^albgefc|)loffenen ^ugen faß,

fe^rte i^r bie Überlegung i^mM, bie eifige 9Ruf)e, bie bem 90^en=

fc^en in ben Augenblicken äußerfter ©efa^r !ommt.

^enn ba^ fie fic|) in einer folc^en befanb, baß fü|)lte fie.

®aß fie fic^ in ber ®ett)alt eine^ geloerb^mäßigen Spieler^, eine^

9)lenfc^en befanb, in bem ber ©olbburft aufgetDac^t ipar unb jebe
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9^üdffic^t, jebe^ feinere ©efü^l, fogar t>k angelernten <5ormen

äuferli^en ^nftanbe^ erfticfte, beffen \t>ax fie fic^ ben>u§t

0er 3nftin!t fagte i|)r, ha^ fie fic|) je^t ru^ig »erhalten, ba§

fie i^n gu ^nbe fprec|)en (äffen mugte, um ganj 5u erfahren, mit

tpem mxb mit n)a^ fie e^ eigentlich) ju tun ^aüt. ®arum ^ielt fie

fic|) ru|)ig unb fc^lug bie ^ugen auf, grabe t)or fic^ |)inbli(fenb,

o^ne i^n anjufe^en.

^dbti a^nte fie freiließ nic^t, tpie ber 'iHnblidf biefer 'klugen,

bie in IJjilflofer 9'Zot in bie Qöelt hinaufgingen, in bem '^Ölenfc^en

neben i^r bie ganje Ä5lle be^ Q3erlangen^ auftobern lie§,

„60 überlegen (5k t>o6) nur/' — in ber Aufregung, in

ber er fic^ befanb, holperten i^m bie ^orte au^ bem 9?lunbe —
„\t>a^ \6) 3^nen neulich) gefagt ))abt; 6ie finb bagu gemacht,

t>a^ 6ie \)k Q35elt be|)errf(^en — tt)arum tt)ollen 6ie benn burc|)=

au^ nic^t? ^aß ift boc|) grabeju unvernünftig I 6ie finb fc|)ön,

baß n)erben 6ie n>o^l felbft tt)iffen — unb bagu ^abtn 6ie
@lü(f im 6piel» 3n ein paar ^agen fönnen 6ie ein "^^ermögen

gufammen \)ahtn — tpenn 6ie jemanb pnben, ber bie 6ac|)e

iDerfte|)t, ber 3^nen babei ^ilft, unb ber bin x6),"

QSieber griff er nad^ i^xtv ei^falten Äanb, tt)ieber näherte

fic^ ber fpi^ige ^art i|)rem ©efic^t — „benn haß n)erben 6ie
ipo^l auc^ gemer!t f)aben, ha^ ic^) hk Gac^e loerfte^e,"

(fin felbffgefällige^ , ^eifere^ -^ic^ern !am tt)ie ein „^^icjjt

n)a^r?" hinter ben 933orten ^er*

Sreba gab feinen £aut t)on fic|); fie fa§ tt)ie erftarrt.

„•^llfo fe|)en 6ie — n>a^ ici) i|)nen t)orferlagen iPoUte —
6ie ^aben fic|) mir fc^on einmal anvertraut unb ^aben e^ nic^t

§u bereuen gehabt — alfo vertrauen 6ie fic|) mir tt)eiter an.

3c|) arbeite für 6ie, xd) bin nur für 6ie ha, x6) garantiere

3^nen ben ®en)inn. 3n ein paar ^agen finb 6ie reic^; ba^

gegen, ba^ er reic|) n)irb, ^at niemanb ttwaß ein§utt)enben , ba^

gegen wxvb auc|) 3^r Q3ater nic^t^ i)ahtn. ®elb ift 9}Zac|)t —
bann ^aben 6ie bie 9?^ac^t, bann follen 6ie erft einmal fe^en,

Waß leben ^tx^t — je^t ^aben 6ie ja von btm aUen feine

^^nungl llnb wk gefagt, gu fürchten brauchen 6ie ficj) nic^t;

ic^ bin immer bei 3{)nen unb ic^ verfte^e bie ©efc^ic^te. 0o
gen>ifferma§en — verfielen 6ie — al^ 3^r 3mprefario; 6ie

tviffen ja, n)ag baß i)^^^^ 0en!en 6ie jum ^eifpiel an bie

^atti ober an anbere berühmte grauen, von benen aUe ^elt

fpriest unb benen aUe 9©elt 5U Sü^en liegt — iberrgott, fo
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bcn!en 6ic bo6) nur," — in feinen ^ugen Wax ein unreine^

•Jener, ein tpüfte^ ^ladtxn unb flimmern — „feit idj) ^eute fo

glüdlic^ gelDefen bin — Sit n)iffen, aU ber 9laht 3|)ren <5u§

nic^t lo^laffen tDoEte — folc|) ein <5u^ mit folc^em 6pann, fe^en

6ie — i4) t)erfte^e mic^ auf fo ttwaß — folc^ ein Su§ ip baju

gemac|)t, ba§ er ber ^e(t auf bm 9^atfen gefegt tüxxb unb

ba^ hk QOßelt i^n !ü§t unb anbetet unb —

"

S^rer 6elbftbe^errfc^ung gum ^ro^ gudEte ^tba auf unb

ri§ i^re -öanb gurüdf, bie er noc^ immer mit feinen ^ei^en,

feuc|)ten Singern umflaftert ^ielt,

„3ö, tt)a^ tPoUen 6ie benn?" brang er mit »erboppeltem

^ifer auf fie ein, „tt)arum fürc|)ten 6ie fic|) benn fortn)ä^renb?

^aß ift ja boc|) ganj unt)ernünftig I QÖßeil 6ie ba oben in

irgenbeinem lleinen beutfc|)en 9^eft gefeffen ^aben, too man oon

ber QCßelt m6)tß tt)eig — Herrgott im Äimmel — i)kx finb 6ie

in ber großen QÖöelt Unb |)ier ift au6) noc^ nic|)t einmal bie

eigentliche gro^e QÖßelt, bie gans eigentliche, barum fe^en (oit,

n)enn tt)ir |)ier unfere 6ac^e gemac|)t ^aben, ge|)en u>ir tpeiter;

e^ gibt noc^ anb^re Orte auf ber QQßelt. ^u^erbem ift e^ nic^t

praftifc^, ba^ man immer au^ ein unb berfelben Quelle fc^öpft

— ba n>irb baß (31M überbrüffig, baß ift eine alte (frfa^rung —
alfo ba ift jum ^eifpiel 9^ia5a, unb |>inter ^^^iasa noc^ tttvaß

gans anbere^, nämlic|) ^ari^, 0a ge^en n)ir ^in, ba fü^re icb

6ie ^in, ba gef)ören 6ie ^in I 2ln Orte, too man fc|)5ne Stauen

5U e^ren unb gu feiern Wti% ba ge|)ören 6ie |)in, ba foHen 6ie

einmal fe^en, tt)aß leben ^ei^t unb tt)a^ Sreube am 0afein, unb

\\)aß |)errfc|)en ^tx^t, unb ba^ tß nx6)tß ^rac|)tt>ollere^ gibt, al^

3U i)txx\6)txx unb ber QOßelt 5U fommanbieren —

"

^r rt)ar in eine ^rt t)on tt)üftem Taumel geraten» 3e

länger er fprac^, um fo überseugter tourbe er oon ber llnfe^l-

barfeit beffen, tvaß er fagte»

Sreba erU)iberte feinen 2ant ^aß fa^te er ba^in auf, ba^

fte nx(i)tß ein3utt)enben Ujü^te, 6eine gemeine 9^atur lie^ feine

anbere '3)eutung für i^r Q3erftummen ju, al^ ba^ fie 5ur ^rfennt=

ni^ fäme, n>ie rec^t er ^ätU, tt)ie ^errlic^ bie Sufunft fei, bie er

i^r ausmalte, 3e^t alfo „nur nic^t loder laffen"! 3e^t nur bie

legten ^ebenfen btß „5imperlic|)en Stauenjimmer^" beifeite fegen I

„3ft e^ burc^au^ nötig, ba^ 6ie je^t fc^on nac^ ^orbi-

g^era jurürffa^ren?" fing er unvermittelt toieber an, „e^ ge^t

nämlic^ ^tntt abenb noc^ ein 3ug."
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XtntpiUfürlic^ mag fie i^n mit einem 93(icf»

„^^atürlic^ je^t," preßte fie §tt)ifc^ett htn b(eic|)en ßippen

^eroor,

^r lieg ein bumpfe^ <3D^urrett ^ören.

„(f^ ift nur, tt)ei( ic|) 3f)nen fc^on gefagt ^abe, bag tt)ir

me^r ©lud |)aben, n)enn 6ie felber babei finb."

<5reba big mit t)tn 3äi)ntn in bie Unterlippe» 0ann rüdte

fie 8ur (otitt^ Wob ben ©olb^aufen, ber noc{) immer auf bem
6ofa lag, t)on fic^, fo tt)eit fie t)ermoc|)te, gu i^m |)in»

„^aß ift 3^r ®elb — nehmen 6ie e^ — machen (Sie

bamit, Waß 6ie tt)ollen — \6) ^aht niä^tß ^u fcbaffen bamiti"

ÖGÖä^renb fie biefe QOßorte ^erau^ftieg, fa|) er i^r mit einem

lauernben 93li(l in bie ^ugen. 0ann fagte er xi)xt Äanb,
bie if)m ben ©olb^aufen sufc^ob, unb |)ielt fie, tro^ x\)xtß

Südens, feft»

„93egreifen 6ie boc^ nur — baß i)kx ift ja für ben *5Hn=

fang gang gut, aber e^ ift nic{)t genug, (f^ !ann boö) au(^

fein, bag n>ir nic|)t fortn)ä^renb ©lud |)aben, bag \t>\x 3tt>ifc^en-

burcf) ein paarmal verlieren ; bann finb tt)ir aufgeiporfen. ^uger=
htm — n)ir tooUtn bo6) n\d)t fo ein St^anjigfranc^ftüc^ nac^

bem anberen eingrapfen, Wix ipollen einen grogen 0c^lag machen,

^enn man einen 6c^lag machen tt)ill, mug man tttt>aß ri^fieren

fönnen — alfo — Waß ic^ fagen n>ollte — (ok fixi)xtn ja bie

^affe — ^aben 6ie fie bei fic|)?"

Sreba füj)lte e^ mie einen jä^en Krampf in ber 93ruft ; 5tt)ei-

mal, breimal mugte fie fc|)luden, um £uft 3U befommen —
„ßaffen 6ie meine i)anb lo^!" ftb^nte fie,

^r lieg nic^t lo^.

6ie toaxf ben ^opf ju i^m ^erum unb traf i^n mit einem

93li(l, t)or bem er tro^ all feiner llnflätigfeit erfd^rat

„93eru^igen 6ie \\6) bod) nur," fagte er rafcb, „feien 6ie

bod) vernünftig — toenn 6ie bie ^affe je^t ni6)t hti \\(i) ^aben,

ift'^ ja au6) gut — ^eute abenb bringe ic^ 3{)nen 93efc^eib,

\t>ixß tt)ir au«geric|)tet |)aben, unb morgen fönnen tt>ir bann n)eiter

fe^en."

^in ^nirfcben !am X)on if)ren ßippen.

„Sprechen 6ie nic|)t t)on ,tt)ir' — \x>aß erlauben 6ie pcb?

Waffen 6ie meine Äanb lo^ — laffen 6ie augenblidlic^ meine

ioanb lo^, ober ic^ rufe laut um Äilfel"

0a^ tt)ar (^rnft; er füllte e^ unb lieg i|)re ioanb fahren.
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QDßie öon einer ^eber emporgefc^nellt, fprang fte auf bie

<5ü§e unb ftanb t)or i^m. ^v Wax g(eic|)fad^ aufgeftanben —
fte fa|)ett fic|) ^uge in ^uge.

0a^ frec|)e, t)ertrau(ic|)e £äc^e(n tt>ax t)on feinem ©efic^te

tt)ie n)eggett)if(^t ; mit blöben ^ugen ftarrte er ba^ QSeib an, t)aß

öor i^m ftanb; er fa|) ein völlig »erh^anbelte^ 99öefen, 3n ber

ma^lofen (Erregung, bie fie be^errfc^te, i)atU i|)r fc^tanfer Körper

fic^ in aUen @eten!en gerecft, fo ba^ fie größer erfc^ien aU t)or=

^er; feine 6pur t)on ^ngft unb 6c^eu n)ar me^r in i^ren

^ugen, fonbern nur ein fprü|)enber 3orn, eine ungeheure 93er=

ac|)tung; i^re ßippen surften unb bebten, aU fucb^en fie ha^

Qöort unb fönnten e^ nic^t finben, t>a^ für biefen ha gehörte,

für biefen —
(fnblicl) \)aUt fie fic^ fo tt)eit in ber (3ett)a(t, ba^ fie fprec|>en

fonnte :

„3c^ ge^e je^t — totnn 6ie fic|) erlauben, mir auc^ nur

einen 6d)ritt ^u folgen — fo rufe ic^ um Äilfel QÖöenn 6ie

fic^ in 93orbigbera ein einjige^ ^ai noc^ erlauben, mic^ ober

meinen 93ater ansufprec^en — fic^ bei ^ifc|)e mir unb meinem

93ater n>ieber gegenüberjufe^en — fo toerbe ic^ ben Q©irt bitten,

ba^ er un^ öor 3Nen befcbü^tl"

'SO'^it einer !5niglic^en ©ebärbe hjarf fie ben ^^aden empor

unb tt)anbte ibm bm 9^üden* '^it feftem, fieserem 6c|)ritt ging

fie 5um 6aale ^inau^. 6prac^lo^ blieb jener ftc^en unb ftierte

hinter i^r brein mit bem ^u^bvnd eine^ 9}^enfc^en, ber einen

6cblag in^ ©efic^t, eine Süc^tigung erhalten ^at unb nic^t jur

93efinnung barüber fommen fann, waß i^m gefc^e^en ift.

IX

^l^ Sreba in baß ßefe^immer eintrat, fa§ ber Q3ater noc^

an bem ^la^e, n)o er fic^ niebergelaffen i)atu.

0ie Seitung lag i|)m im 6c^o§e, fein ioaupt hjar auf bk
93ruft gefunfen — in ber brürfenben 6c^n)üle, bk im 9^aume

|)errfc^te, wav er eingefc|)lafen,

^ß tvax bocb tt)irflicb nur — 6c^laf?

Sreba n>ar e^, burc^ beren Äirn biefe Srage jucfte, jä^ling^

U)ie ein 93li^, an beren iöerj biefe Srage griff, jä^ling^ tt)ie

eine frallenbe -öanb —
60 blaß fa^ er au^»
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©(enb^ toax ftc an feiner 6ette*

„^apaö^tn —," fte benif)rte feine 6c|)u(ter»

„^a^jac^en — ," fte fc^üttelte i^n ftärfer — er fam ju flc^,

er ern?ac|)te,

(fr erlpac^te, unb in bemfelben ^ugenblidf lagen i^re Sippen

auf feiner 6tim, unb bie tränen fc^offen i^'r in \>\t ^ngen.
^ber mit übermenfc|)lic|)er ^txooXt brängte fie bie tränen äurüd»

6päter \oax 3t\t 3um Qöeinen — je^t nic|)t 3e^t ^ieg e^ ftar!

fein, feft unb mutig fein» ^Ke^, \oa^ t)on 5lbe(, 6ta|)l unb

-^raft in ij)rer 9^atur tpar, ftanb p(ö^(ic|) in i^r auf«

„^^ tt)irb Seit, H^ toir gum ^a^n^of ge^en," fagte pe,

unb ij)re 6timme !kng leicht unb frei,

6c^(aftrun!en er^ob er fic^,

„3<J/ \<^ — !omm nur — fomm,"

^r lallte beinahe — bann ftü^te er fidf) auf i^ren "^Irm

unb »erlief mit i^r \>ai ibau^, 0ie treppe fliegen fie hinunter,

Smmer n>uc^tiger ftü^te er fic|) auf bie ^oc|)ter, unb inbem fie

V\t 6cbU)ere feinet ^örper^ empfanb, xoax e^ i^r, al^ trüge fie

eine ^eilige ßaft,

(f^ xoax ^öc^fte St\t 0er 3ug ftanb jur 2lbfa^rt bereit;

fie Ratten eben noc^ 2>t\t, ^ineinsufd^lüpfen, ®lüc!lidS)ern)eife

tt>ar ber 3ug nur fcbtt)ac^ befe^t; fie fa§en in i^rem Soupc allein.

^aum \><i!^ fie ^la^ genommen Ratten, fan! ber 9Regierung^-

rat in ^xt QOßagenüffen jurüd unb fd)lief n)ieber ein,

6cbräg gegenüber t)on x^xa fa§ Sreba am Qöagenfenfter

;

aber nic^t gum Senfter blidfte fie ^inau^, nicbt auf ^a^ ^eer,

nicbt auf bie £anbfcbaft unb bie 6d)i^n^eit ber ßanbfc^aft —
bei bem alten ^anne bort tt)eilten i^re ©ebanfen, an feinem

®efid)te |)ingen 'x\)xt ^ugen, i|)re feigen, brennenben, fieberf)aft

ftarrenben ^ugen»

QÖöie mübe e^ n^ar, biefe^ ©eficbt, biefe^ greife! Q©ie eine

ßaft, beinahe n)ie eine ^ran!j)eit lag bie ^rfc|)öpfung barauf,

3e^t, t)a fein ßäcbeln bie gütigen 3üge erhellte, traten aUe

galten barin ^eroor, unb in ben <5alten ber ®ram, aH ber oer-

fcbu>iegene Stummer, ben er im Äerjen »erbarg unb öerfcbloß,

um fein ^inb nicbt su betrüben, unb ber nun an^ feiner ^iefe

^eröorfam unb ju feinem ^inbe 5U fprec^en an{)ob, leife t)er=

ne^mlicb tpie bie flüfternbe 6timme be^ ®en)ijfen^, n>ie bie un«

entrinnbare 6timme ber Auflage,

^ingepre^t fag fie in i^rer QÖßagenede; i^re ioänbe lagen
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im 6c|)o§e, unb bic feinen Singer rangen fi(^ ineinanber, tt)te

im Krämpfe»
^er ^attt bem alttn ^annt baß aUtß angetan?

^er i)atU if)n fortgenötigt unb ge5)e^t auß ber ^eimatlic|>en

(otabt, anß bem ^eimatlid)en Äaufe? Sort au^ bem ©arten,

tt)o bie 9^ac^tigall fang unb bk ^mfel fd^toa^te, auß bem
©chatten feiner 93äume, ben er fo liebte, ben er fo brauchte,

unb hinunter in bk brennenbe 6onne, 5n)ifc|)en baß blenbenbe

9}Zeer unb bie gtü^enben ^erge? ^er tt>ax e^, ber x\)n fovt=

gefc^euc{)t ^attt öon lieben ©etpo^n^eiten, t>on feinen ftiÖen, be--

fc^eibenen ^reuben, t)on <5reunben unb Gelaunten, t)on allem,

iporan fein Äerg unb feine 6eele |)ing, unb ber fic^ gro§ unb

htbmtmb gebünft \)atttr n>eil er ben alten ^ann gu bem aEen

t>ermoc^t ^attt'^ 0er in (fitelfeit aufgefc^n)ollen tt>ar, tpeil er

ben Q3ater be{)errfc^te, o\)nt gu füllen, ba^ ber alte, gute "^^ater

nur nachgegeben ^attt, n)eil er gu tpeic^, §u gütig hjar? Of)ne

5U füllen, ba^ er feinem Äer3en^tt)unfdJ)e entfagt ^atU, tpeil fie

i^m gefagt i)atU, ba^ bie Erfüllung feinet QÖßunfc^e^ i^r ^ob
fein tpürbe?

®ie tränen, bk fie t)or|)in bemeiftert ^attt, ftiegen i^r

n)ieber 5U ben ^ugen herauf, üom Äersen |)er, tt)ie ein glü^em

ber 6trom anß einem glüj)enben 6ee,

QÖßenn er nun tt)irflic^ fran! mürbe, tt>tnn er bem 5^lima

erlag, baß i^m nic^t befam — n)enn er —
0ie tränen traten il;r ^urüd, ein *2lngftgefü^l , fc|)re(llicf)

unb fc^tper, legte \\6) jermalmenb auf xi)vt 93ruft, ba^ \i)x ber

^tem röc^elnb auß ber 93ruft ftieg.

Q©ie i)atU er ju i^r gefagt bamal^, an bem 9^ac^mittag,

al^ er allein mit x\)v im Simmer neben bem 6alon getpefen

tt)ar — ?

„^vtba, mein ioergen^ünb, b\i mugt bo(S) bebenfen, ba^ xd)

t'm alter, alter 9}^ann bin — "

60 Wav tß geU)efen, ja — baß ^ort, baß x^x tvk ein

6tic^ burc^ £eib unb 6eele gegangen n>arl ^aß ^attt er ge=

fagt, baß \)atH fie gehört, unb \tatt barauf htbaö^t au fein, jeben

^ag, jebe 6tunbe unb "^D^inute, ba^ fie fein ßeben, baß ^eilige,

teure ®ut, hti)ixtttt, befc^ü^te unb bett>a(^te, l;atte fie e^ auf^

6piel gefegt, bem <56)xd\al unb bem SufaH preisgegeben, tt)ie

eine — tvk eine — unb tt)arum? ^ür tt)en? ^ür — jenen

ba brüben?
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(fin ^M fc^üttclte fie* deinen fonnte fie nic^t; ba^

tvodmt 6c&(uc^5ett gerri^ ii)v bie ^c^le; mit ben Sännen fagte

fic bie 6pi^en i^rer i>anbfc^u|)fin9er unb bi§ hinein in tt)üten=

bcr 9^cue.

^enn e^ einmal fäme, ba^ baß ©efic^t ba x>ox i^r läge,

ba^ fie neben i^m in bie ^nie fänfe — „93ater — idj) f)abt

bir noc|) ettt)a^ gu fagen — Q3ater, ic^ i)abt bix noc^ ettpa^

absubitten" — imb bie ^ugen fic|) nicbt me^r öffneten/ um fie

anjufe^en, bk 0(;ren nx^t me^r t)ernä{)men, tvaß fie i^m ju

fogen i)attt —
Sefu^I 3efu^I Sefu^I

3e^t tt)aren fie in 93orbigf)era angelangt unb je^t ^xdt ber

3ug, unb je^t fag fie neben bem fc^lafenben alten 9}ianne, i^re

ßippen an feinem Ö^re, i|)re QOßange an feiner QBange —
„^apa^enl"
(fr fu^r auf.

„•^Iber, mein (Sott — tt>arum fc^reift bu benn fo?"
„9'^un — \<i) ipollte bir nur fagen — n)ir finb bal"

dv rieb fic^ bk '2lugen.

„9^a — alfo ift*^ ja gut. 2lber \6) backte bo6) tt)ir!lic^,

e^ n)äre n)a^ paffiert, n)eil bu fo ferrieft."

(fr fa^ fie an unb ladete.

^l^ fie i^n lachen ^örte, fiel fie mit beiben 'iHrmen um x^n

unb ^ing an feinem -öalfe. ^k i)attt fie einen tponneoolleren

2ant gehört.

„3<i — nic^t tt)ai)v — icb bin recf)t ünbifc^?"

0ann fing fie felbft 5U lac|)en an, heftig, immer heftiger,

beinahe !ont)ulfimfcb ; unb mitten in bem Sachen ftürjten i^r bie

tränen au^ ben ^ugen unb baß ßac^en n)urbe jäj)ling^ sum
6cblucl)5en, gu einem Gc^luc^jen, baß i^r baß Äers ju fprengen

bro^te unb x\)xt 93ruft an feiner ^ruft auf unb nieber Riegen lieg.

„*2lber — Sreba — Waß ift bir benn?"

,,9^ic^t^, ^apac^en, !omm nur, fomm nur, !ommI"
3n feinen "iHrm ge{)ängt, 50g fie i^n fort, ben QÖßeg sunt

(Saft^ofe hinauf, baß (Seficbt jur ^rbe gebeugt, bamit man i|)re

t)ern>einten ^ugen nicl)t fä^e.

Hntertpeg^ überlegte fie. Q33a^ follte fie tun? 6ollte fie

il)m aUtß fagen? 3f)m ergä^len, n>aß 5n)ifc^en i^r unb jenem

^enfd)en vorgegangen it)ar? 9^ein, nein, neini ^aß ^ätU i^n

aufgeregt, unb fie gitterte je^t x>f>v jeber Aufregung, bie xi)n treffen

9?omanc unb '9^oöcaen ll 32
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fonnte, 3^re ^at Wav c^ gelpefen unb i|)re 6c|)ulb — fo fodtc

nun auc|) ba^ ^ctpu^tfein baöon i^r eigen bleiben, unb er foKte

m6)t mitguttagen ^ahm bavan,

9Zo^ lag ba^ ^rlebni^ ber legten 6tunbe n)ie eine tpüfte,

ungeorbnete ^affe in i|)rer Erinnerung, noc^ getraute fie fic^

nic^t an alle (finsel^eiten jurüdsubenfen , noc^ begriff fie !aum,

tt)ie fie jemals in if)rem '53en)U^tfein bamxt fertig n>erben unb
barüber ^intpegfommen U)ürbe — aber ber Q3ater tt)ar i^r tt)ieber-

gefc^enft, unb e^ i^atte einen ^lugenblid gegeben, wo er i^x bei=

na^ fc|)on tjerloren gen)efen U)ar» ^a^ n)ar e^, tt)a^ jeit i^re

6eele erfuHte unb alle^ anbere gurüdtreten unb t)erfc|)U)inben lie§,

tpie hinter einem großen 2\6)t Ob e^ nic|)t möglich fein n)ürbe,

bie ganse abfcf)eulic|)e @efc|)ic^te auß bem ©ebäc^tni^ gu n>erfen

unb barüber ][)inn;)eg5uleben , al^ tpäre fie nie bagettjefen? 6ie
preßte bie kippen sufammen unb bie Si«9ernägel in bie Äanb
— t)erfuc|)en n>ir*^! Q3erfuc|)en U)ir'^I

W^ fie in ben @aftf)of surü(l!e|)rten, geigte bk ü^v beinah

bie Effen^ftunbe, unb al^ fie i^x Simmer broben httxat, fa^ fie

bie Toilette bereit liegen, bie fie ^tntt gum *3)Zittageffen ^attt

anjie^en n)ollen, 0a^ ^leib t)on mattgelber ^ruffafeibe, baß

fie an jenem erften ^benbe getragen i^attt, baß i^r fo gut ftanb,

in bem fie — jenem fo gefallen ^attt.

9?^it beiben Äänben fu|)r fie an bie 6c|)läfen — oergeffen

n)ollte fie, toä^renb jeber ©egenftanb eine (Erinnerung unb jebe

(Erinnerung ein ©reuel toar,

^xt einem ^M t)oller S^a^ ri^ fie baß ®en>anb an fic^,

al^ toollte fie e^ jerfe^en t)on oben bi^ unten — bann \oaxf

fie e^ gurücf — ber unfc^ulbige £appen, tt>a^ fonnte er bafür?

6c|)tt)er atmenb fanf fie auf einen 6tu^l; ein unau^fprec^=

1x6) tt)ibertt)ärtige^ (^efü|)l brütfte fie nieber unb erbrürfte fie.

®ie groge Äotelglorfe rief jur 9?la^lseit, unb e^ fiel xi)x

ein, toie bie 6timme biefer ©lodfe i^r geftern xxo6) unb oor=

geftern unb biefe ganje Seit ^inburc|) n)ie ein ^ommanboruf
ertönt toar, tt>ie ein ^efe^l, bem fie [xd) rafdj) unb unbebingt

gefügt ^atU. Q35arum? ^eil fie tt)u5te, ba^ — jener fte unten

erloartete — a^I

Q03of)in fie bac|)te unb fa^, immer — jener I Qöie ein

6(^mu^fled, ber in i^re 6eele gefallen \t>ax, an bem fie t)orbei'

fef)en tooUte unb auf ben fie ^inftarren mu^te, an bem fie oor=

beifc|)lüpfen \t>oUU unb nic^t »orbeüommen konnte, nic^t fonnte
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unb nie fönnen mürbe I 0ie ©lode läutete unb läutete, e^ tt)ar,

ol^ ob fie perfbnlic^ na6) \\)x riefe» ^ber fie brüdte bie 6tirn

auf ben ^ifc^, „2äutt bu nur, ruf t>n nur, tt>a^ ge^ft bu

„^eil ic^ l;eute frü^ t)a^ Meib ba surec^t gelegt ^aht, «tn

mic|) ^eute abenb |)inein3ufte(Sen unb bamit gu pu^en? 9^idj)t

n>a^r? 0arum, meinft bn, mü§te ic^ je^t fommen, nic^t U>a|)r?

^ber \t>aß ge|>t ba^ QÖßeib, baß QÖßeibftü(J mic^ an, ba^ ^tntt

morgen ^ier \i)xt ^or^eiten getrieben i)at'^ 3c|) toeig nic^t^ oon

i^x, toill nic^t^ toiffen, ^aht m(i)tß ju ((Raffen mit i^rl ^'Zic^t^I

9^ic^t^I"

^uf bem 6tu|)le rücfte fie |)erum; benn bort über bem

6ofa ^ing ja ber 6piegel, ber i^x baß 93ilb biefer — ^erfon
jeigte, ^eibe -öänbe brüdfte fie oor baß @efic|)t unb oerbarg

i^r ©efic^t barin; unb tt)ieber fing e^ in i^rer ^ruft gu n)ü^len

an, h)ieber ftieg ber ^ränenftrom oon brunten empor, lf)eig, tt)ie

au^ einem foc^enben 6ee — aber fort mit ben tränen — hinter

i^r flappte bie ^ür, Äeute tt)ar e^ ber ^apa, ber nad) feiner

^oc|)ter 3U fe^en !am,

i)urtig fprang fie auf, ioalb überrafc^t fa^ er t)on ber

^ürfc^h)elle gu x\)x ^in»

„9^a, fag' einmal, ^inb? ^o^ im 9^eife!leib? 9©irb ^eute

feine Toilette gemacht?"

Qk flog auf i^n 5U, i^m um ben ^alß.

„^c^, ^apac^en, tooju? ^ür bie ba unten ift baß ja

tt)a^rf)aftig genug! 6dS)on 3U gut, oiel 3U guti"

3^re "klugen U)aren toeit aufgeriffen; inbem fie fprac^,

i^ffnete \\6) i^r 9}^unb, al^ ob fie nad^ £uft ringen mügte; fie

fc^rie beinaj), inbem fie fprac|>.

^apa 9^ö{)ring ftric|) i^r bie 6tirnloc!en jurüd ; i^re 6tirn

tt>ax mit faltem 6c|>n>ei§ htbtdt 9}Zit bem alten, befannten,

fc^alf^aften £äc^eln fab er fie forfc|)enb an, bann fü^te er fie

fc^loeigenb auf beibe 2lugen,

^l^ fie feinen ^u^ füllte, ftieg ein Geufjer ber Erleichterung

au^ i^rer ^e|>le»

,3c|) — bn lieber ^apa —," unb i^r ^anpt fan! an

feine 93ruft»

„^omm je^t nur," mahnte er; „e^ tpirb Seit, unb bn

mu§t tt\t>aß ejfen."

32 <
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,3<J/ jö —," unb fie gittöen hinunter,

Wß fie ben 6^eifefaal betraten, füllte ber Q3ater, toie fie

an feiner 6eite aufsudfte. 3^re ^ugen gingen in ^obe^angft
um|)er — n)ürbe jener ha fein? @ott fei 0an!, nein, er tt)ar

nic^t bd. QOÖie !onnte er benn aucf)? (fr ^ätte ja grabegu

burd) bie ßuft fliegen muffen, "i^ber er xvav für fie 5um ©efpenft

gen)orben, unb ©efpenfter finb überall.

^ufatmenb fe^te fie fic^ an bie ^afel, unb nun tat fie ficf)

©elDalt an, um 6peife unb ^ran! gu fic^ ju nef)men. Q3iel

n)urbe e^ freiließ nic^t, unb ^apa 9^5f)ring fa|) bk U)in5igen

Portionen, bie fie fiel) auf ben Heller füllte, ^r fa^ e^, aber

er fagte nic^t^ unb fragte nic|)t. Unb fie bemerfte, ba^ er e^

fa^, unb ba^ er nxd)t fragte — Ipie fie i^m bafür banftel QOöie

fie fie empfanb, bk feine, milbe, rü(lficf)t^t)olle 6eele be^ alten

^anne^, ber an if)rer 6cite fa§! Xlnb e^ fiel \\)v ein, ba^

einmal ein ^ag gett>efen wax, an bem fie fic|) geärgert ^attt, ba^

ber alte 9?lann an x^xtx (5t\tt feinen ^xad an\)attt, tt>ie bie

anberen ; ein ^ag, an bem er x^x fo fleinftäbtifc^ unb !leinbürger=

Ixd) erfc^ienen U)ar, fo n>enig ^öflic^ unb t)erbinblic|) gegen ben

„englifc^en £orb", ein ^ag, an bem fie nx(i)t Wtxt bax>on entfernt

gett)efen \x>ax, ba^ fie fic^ feiner gefc^ämt ^ättt.

®ie ^lä^e i^r gegenüber am ^ifc^e tt>aren leer, tt)ie benn

^tntt überhaupt mele ^on ben ©äften fe|)lten, unb baß tvax gut

für ^xtba ^'6^xxnQ. 0enn n)enn jemanb i^r gegenüber gefeffen

i)ättt, fo n)ürbe er nic^t gen)u§t ^aben, \t>aß mit bem fc|)önen

^äb6)tn oorging, beffen ®efi(^t plö^lic^ afc^fa^l tt)urbe unb
beffen 3üge ganj öerftört maren.

9^ac^ bem ^ffen fa^en fie U)ieber auf ber ^erraffe an
i^rem fleinen ^ifc^e, unb ber ^eHner brac|)te x^mn ben Kaffee.

^nd) bagu ^attt fie i|)n oermoc|)t, obfc^on fie bo(^ h^iffen

mugte, ba^ er ben 5^affee fo fpät nid^t QtMi^nt n)ar, ba^ er

i^m unmöglich gut befommen fonnte.

Unter bem ^ifc|)e fe^te fie einen <5«§ ö«f ben anberen unb
bohrte fic^ bm Warfen btß 6c|)u^^ in ben ^\i^; fie l^atte ein

^ebürfni^, fic^ tttvaß ansutun, tt)x>aß, baß x^x Wt^ tat, toomit

fie fic^ beftrape. 3um erftenmal begriff fie, n>k 9}^enfc^en in

früheren Seiten ba^n gefommen tt)aren, ba^ fie fic^ ©eigeln

flochten unb fic^ felbft bi^ auf^ ^lut süc^tigten.

6ie legte bie Äanb auf feine Äanb.
„"^Befommt ber 5^affee bir auc^, ^apac^en?"
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llbcrrafc^t Uidtt er auf. QÖßic tarn fie benn ^eute plö^(tc|)

au bcr ^rage?

„^a, mein ©Ott — man gctDö^nt ftc|) WUeglic^."

„9}^an gen)öf)nt fic^
—

" QScnn er i^r eine bonnernbe

0tanbrebe gehalten i)ättt, tväxt bie QOöirfung t)ernic^tenber öe=

mefen, aU biefe^ traurig refignierte Q05ort? 0a§ man fern t)on

aUem, tva^ einem teuer unb lieb ift, fremb in ber Srembe
UU — man gen)5f)nt fic^ fc|)(ie§(ic|) baran. 0a§ man jebem

Äerjen^tpunfc^e unb jeber £eben^freube entfagt — man geU)ö|)nt

fic^ baran.

„^ber eine Sigarre rauc|)ft bu, nic^t n)a^r?"

0a^ n)ar ja beinah ba^ ^in§ige, \t>aß er |)ier fo gut n)ie

5U Äaufe tun fonnte, beinat; t)a^ einjige, tva^ i^m ein Q3er=

gnügen bereitete; unb jeber ©ebanfe in i^r fa^nbete unb fud^te

je^t banac^, wo fic{) ^tWa^ bot, baß \i)m lieb unb angenehm fein

mochte; waß fie nie getan \)attt, all biefe "iHbenbe lang — mit

eifriger Äanb ftecEte fie ein 6treid5)^ol5 in 93ranb unb {)ielt e^

i^m ^in, bamit er feine Sigarre baxan anäünbctc.

^reunblic^ ftreic^elte er if)re Äanb.

,3c^ banfe bir, liebet ^inb, ic^ banfe bir»"

6ie läc|)elte i^m über ben ^ifc^ gu, läc|)elte, ipeil fie in

tränen au^gebroc|)en fein tt)ürbe, Ujenn fie i|)r ®efic|)t nic^t jum
ßäc^eln ge5rt>ungen i)äUt, unb e^ n>av ein nnitenbe^ ^ebürfni^

in i^r, fic^ auf ben ^ifc|) 5U beugen unb feine Äanb au füffen.

^ber bie "SD^enfc^en ring^um^er — e^ burfte nx6)t fein.

60 5U)ang fie fic^, ru^ig unb fc^einbar |)eiter if)m gegenüber

gu fi^en, bi^ ba^ er gu ^nbe geraucht ^atttr unb fo glaubte fie

n)irflic^, ru^ig gen)orben ju fein, al^ fie aufftanben, um i{)re ®e=

mäcl)er auf5ufuc|)en.

3^r „®nU 9^ac^t, ^apac^en" flang noc^ gana frifc^ unb

n)o^lgemut — bann aber ipar fie in i{)rem Simmer, allein mit

fic^ unb i^ren @eban!en, unb nun fielen bie ©ebanfen über fie

^er, tt)ie rei^enbe Äunbe über ein ge^e^te^ QQöilb.

6ie i)attt fic^ ja vorgenommen, a« »ergeffen, ^intt)egauleben

über baß greulic|)e ^rlebni^, al^ Wävt tß n\(^t bageloefen — alfo

nur öorVoärt^I 0ie Kleiber ^erab! 3n^ 93ettl 0ie ^ugen ge-

fcl)loffen unb bann i[)on n\6)tß me^r toiffen, t>on nic^t^I

^ber inbem fie bie Kleiber dbwaxf unb i^r ^iid an i^rem

ßeibe nieberging, fiel e^ i^r ein, ba^ bkß nx6)t me^r <5reba

9^ö^ring§ unentn^ei^ter ßeib ipar, ba^ eine^ 9}^anne^ ^rm fic^
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|)eute barum gefc|)(ungen ^attc, eine^ 9!)^anne^ Äänbc tiefe i^re

ioänbe gepacft unb ge|)alten ^atttn, ha^ biefer ftolge, n)ei§e <5u§

!ein 9^ec^t me^r ^atte, ftolg 5u fein, ireil eine^ 9}^anne^ Äanb
if)n umfpannt unb gebrüit ^atte — unb ft)a^ für eine^ 9}Zanne^ I

^aß für eine^I ^e^ fc|)eu§(ic^ften , ben bie tpeite ^rbe trug,

unb bem fie t>aß 9^ecf)t gu all feiner ^vt(i)\)txt gegeben i)attt,

fiel ftel fie felbfti

6ti5|)nenb, tt)ie unter ©ei^el^ieBen, loälate fie fic^ auf i^rem

ßager; mit brennenben *2lugen ftarrte fie in bie <5infterni^.

^U bie Q95oc|)en, hk fie nun ^ier am Orte t)erbrac|)t i)atU,

sogen an i^rem ©eifte vorüber, jebe (otnnbt n)ar i^r gegen*

n)ärtig, t)on ber erften bi^ ju biefer legten, jeber ©ebanfe unb
jebe^ ®efü|)l, unb aUe^ n)ar äu§erlic^!eit, (flenbigfeit unb
(frbärmlic|)!eit.

Q33enn fie tt)enigften^ anß grogem antriebe in großen Sret)cl

verfallen märe, U>enn eine große £eibenfc^aft fie ^ingeriffen unb
betört ^ättt — £eibenfc^aft ift ^raft, unb jebe große 5^raft, auc^

n)enn fie in^ Q3erberben fü^rt, J^erfö^nt un^ fc^ließlic|) mit fic^

felbft, tt>eil fie un^ füllen läßt, ba^ h)ir ec|)te ^inber ber 9^atur

finb, in ber e^ auc^ ^ulfane unb ^rbbeben unb kämpfe ber

6elbft^erni(^tung gibt» "Slber t)on bem allen Wav e^ ja nid)t^

gett)efen, fonbern baß 5^leinfte be^ Meinlic^en, ^itelfeit, bumme,
ünbifc^e ^itelfeit!

^arum i)attt fie fic^ benn gepult unb gefc^mürft? QÖöarum

f^attt fie fic|) beeifert, i^m 5U gefallen, bem — 9}^enfc|)en?

(ittva xvtil er i^x gefiel? ^eil fie fid^ lj)inge3ogen füllte 3U i{)m?

9Zein — fonbern h)eil fie geglaubt ^attt, er n>äre ein „englifc^er

ßorb", irgenbein bebeutenber Stemblänber. 0arum \)attt e^ fie

getitelt unb i^r gefc^meic^elt, ba^ fie i^m gefiel, obgleich fie bod)

„nur eine ^eutfc^e" anß einer fleinen norbbeutfc^en <3tabt n)ar.

0arum i)attt fie i^m erlaubt, ^Mt ju i^r hinüber ju

fenben, ^attt feine 93lidfe fogar ertpibert, ^attt if)m erlaubt, fie

fpajieren ju führen in nächtlicher 6tunbe, einfam am 6tranbe
btß 9}^eere^, hinter bem Q^ürfen btß Q3ater^, btß Q3ater^, ben fie

i[)emac|)läffigt ^attt um biefe^ 9}Zenfc^en U>illen, beffen ©efü^l

fie al^ baß btß Meinftäbter^ t)erac|)tet \)attt, tt>txi er i^n rid^tig

burc^fd^aut i)attt, biefen — biefen Giraten!

0arum \)attt fie i^ren eigenen 3nftin!t unterbrüdft, i^enn gu

unbett)ac^ter 6tunbe ein ßic^t über baß (^t[\(i)t btß — 9J?enfc|)en

gegangen ipar, bei bem fie fd^aubernb gea|)nt i^attt, tvtß ©eifte^
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^inb er eiöentUc|) ttxxx, ^atU x^v ©efü^l nnttxbvüdt unb untcr^

brüdft, bi^ ba§ e^ ju fpät gett)orbcn tt)ar, bi^ baß fte i^n ju

bem (Glauben gebrac|)t f)attc, bog fie fcinc^ölctcben fei, ein

alberne^ QSeib, mit bem er macben fonnte, tt)aß i^m hdkhtt,

h\^ t)a^ fie t)oUer (fntfe^en 5U ficb gefommen wav unb ficb in

t>tn ^rmen biefe^ 9}Zenfcben gefe^en ^attt, biefe^ 93^enf(^en,

biefe^ 6pieler^, biefe^ 'xRäuber^, ber i^r bm ^orfci)(ag ju mad^en
n)agen burfte, ba^ fie i{)ren Q3ater befte|)(en foUte, if)ren alten,

gütigen, geliebten Q3aterl

^n einen folc|)en ^attt fie fidf) fortgetoorfen I 3a — ni6)tß

t)on 93emäntelung unb ^efc|)önigung je^t — fortgetDorfen ^atte

fie ficb <in ib^r P^r ^^ba 9^ö^ring, bie ftol$e, hk feufcbe, bie

imna|)bare 'Jreba 9^ö^ring, bie Q93al!üre, bie auf bie Männer
üerac^tenb b^^<Jbgefe^en b^tte, um fic^ nun ^ier in bie '^a^t
be^ niebrigften, fc|)lec|)teften, gemeinften aller "SD^änncr gu begeben,

eine^ 9?ianne^, ber h^a^rfd^einlidj) nic^t^ anbere^ tt)ar, al^ tin

fortgelaufener, ftedbrieflic^ »erfolgter, fpi^bübifc^er ^affiererl ünb
tt)arum baß alle^? QÖßeil er einen U)o^lgebügelten unb ge=

fcbniegelten ^n^ug, einen aufgeU)icbften, parfümierten 93art trug,

tt)eil er englifc^ unb fran^öfifcl) gu fprec^en, ßatpn^tenni^ ju

fpielen unb ficb unge5n)ungen §u benehmen n>ugte. 0arum!
©arum I 0arum \x>av feine <5rec^^eit i^r toie tt>eltmännifcbe Über»

legen^eit, feine ^o|)le, angenommene ^a^!e U)ie geiftige ^e*
beutung erfc^ienenl

60 ^attt fie fic^ i)erfe|)en, i)erlaufen unb Jjerirrti

60 \t)av fie l^ineingetaumelt unb hineingefallen I

60 ! 60 ! 60

!

Q3on 6c^am unb Q3er5n)eif[ung übertPältigt unb germalmt,

U)arf fie fic^ im ^tttt ^erum, baß ©efic^t in baß ^opfüffen
gebrüdt, bie Äänbe in bie Äaare gen>ü^lt, mit ftoßenber '^Bruft,

mit äc^jenbem, beinah ^eulcnbem Sammer.
Unb baß u>ollte fie öergeffen? darüber tPoHte fie ^intoeg^

!ommen, al^ tt)enn e^ nic^t gen)efen UJäre?

^it bem aUen looHte fie fertig, barüber tPoUte fie ioerr

iperben mit fic^ allein in i^rem eigenen fcbtpeigenben ^e=
n)u§tfein?

QBä^renb i^r ganje^ Q3en)u§tfein nicbt^ anbereö me^r n)ar,

al^ ein einjiger fc|)reienber Q3orn>urf? Q33ä^renb in i^rem 5er»

malmten 3nnern nur ein Oberlängen noc|) tt)ar, nac^ ^roft, nac^

Äilfe, na6) einem QÖßefen, bem fie ficb anvertrauen, 5u bem fie
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f(üc|)ten, i[)on bem fie, tpenn c^ noc^ mbglic^ tt)ar, 'i^bfolution

erlangen fonnte?

9©o fanb fie einen folc^en 9}Zenfc^en? QÖßo it)ar er?

^örin, öerftodte — it)o er n)ar?

0er fteberglü^enbe £eib ric|)tete fic^ auf; fie fc^lug ßic|)t,

unb anß bem |)ei5en, 3ern)ü^lten ^ttt ftieg fie ^inau^, um einen

^antd um5uU)erfen unb in bit (o6)u\)t gu fc^lüpfen,

3n ber tiefen, (autlofen 9^a^t n)ar e^, aU ber Q'^egierung^'

rat 9^ö^ring au^ feinem -öalbfc^laf auffci[)ra! — feft unb tief

fc|)(afen fonnte er ja fc^on feit langem nic^t me^r, — Q3orfic^tig

tt)urbe hk ^ür feinet Simmer^ geöffnet unb eine U)ei§e ©effalt

trat geräufc^lo^ ein,

9Gßar baß — Sreba? (fr t)er^ielt fic|) ganj ftill.

^uf btn Su^fpi^en fam fie ^eran; an feinem Sager fniete

fie nieber; i^r Äaupt fc|)ob fic^ §u feinem @efic|)te empor, fo

ba^ i^r ^inn fic^ auf fein ^opffiffen ftü^te,

„Q3ater — !"

6eine Äanb legte fic^ auf xi)v Äaupt; er füllte, ipie t>er=

tt>xxvt baß Äaar auf i^rem ^auptt Wav.

„QÖßa^ tt)illft bn, mein 5^inb? Qöarum !ommft bn ju mir?"

„Q3er5ei|), ^apa, ba^ id) bic|) fti5re,"

„<5)u ftörft mic|) nic^t; x(i) ^aht nic^t gefc^lafen."

^in QÖßimmern ftieg au^ i^rer ^ruft,

„^aß ift meine 6c^ulb, ba^ bn n\6)t fd&lafen fannft."

^r gab feine ^nttDort — fonnte er „nein" fagen?

„^aß ift meine 6c^ulb, ba^ bn ^aft j)ier^er!ommen muffen,

ba^ bn i)kx fi^en mu§t, tt>o bk £uft bir nic^t befommt, unter

bm fremben ^J^enfc^en, bie bu nic^t magft — o bu lieber

Q3ater — bn armer Q3ater —

"

6ie i)aUt fidt> l;5^er gu i^m ^inaufgefc|)oben , i^r ®eficl)t

lag an feinem ©efic^t, i^r lix^tß blonbe^ Äaar flo§ über i^n

^in, unb bie tränen, bie oon i^ren ^ugen ftrömten, netten

feine QOßange,

„£iebft bn mic^ nocj), Q3ater? £iebft bn micj) noc^ ein

bigc^en?"

„ein bi^cljen?"

^r brürfte i^re fc^luct)5enbe 93ruft an ficb, er fü^te i^r tränen=

überflutetet ©efic^t.

n^xtba, mein ^inb, n)erbe ru^ig ; jünbe ßic^t an unb fage

mir, toaß ioß ift,"
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(5k ^iitt öcn feinem "^Bette ^erab unb tat, n)ie er ö^^<^^^n

^attt. <^ann, aU baß £ici5)t auf bem 9^ac|)ttifc|)e brannte, fan! fte

auf btn 6tu^l, ber am ^opfenbe feinet £ager^ ftanb, imb |)änöen=

ben -öaupte^ fa§ fie allbort»

„^apa," — unb fie griff nadj) feiner Äanb — „i6) \)ah(t eine

93itte, eine groge; Ia§ un^ fortge|)en t)on ^ier, ja? 9Rec^t balb,

n)omög(ic|) noc^ morgen I"

„Sort öon ^ier?" fragte er (angfam, ,,^06) tt>eiter

^inau^?"

„^f^ein," ertoiberte fie ^aftig unb laut, „n\6)t n)eiter, fonbern

jurüdEI"

„Surüd — nac^ Äau^?"

„Qöo^in t)n toiUft — nur na<^ 0eutferlaub gurüdfl"

9^un richtete fic^ ber ^Ite im 93ette auf, fo ha^ er fie mit

ber -öanb erreichen fonnte ; er ftric|) i^x baß n)irre Äaar au^ 6tirn

unb ®efic|)t, breite \i)x Stäupt ju fic^ ^erum unb faf) i^r in bie

^ugen»

„Sreba, mein liebet ^inb, ic^ glaube beinaf), bn bift einen

993eg gegangen, ber gefä{)rlic^ i)ättt iperben !5nnen ; aber icf) \)dbt

bidj) ge^en laffen, n)eil ic^ mir too^l gebac^t i)abt, bag bu x>on felbft

bic^ jurüdfinben n)ürbeft; bift b\x nun gurüdgefommen?"

6ie beugte baß ^anpt auf fein Äffen; e^ Wax ein fc^üt=

ternber Krampf in i^x.

„3a, ja, iaV

„^ift bn nun fertig mit beinem — Q^eifemarfc^aH?"

<baß fc^al!{)afte ßäc^eln n)ollte auß feinen ^ugentoinfeln

^eröorblid^en, aber e^ U)ic^ surüdf, al^ er ben Q^ersUJeiflung^anfall

fa^, ber fie bei biefen <2öorten erfaßte»

'^it ausgepreßten "5Hrmen, baß ®efic|)t an feiner 93ruft oer=

bergenb, tt)arf fie fic^ über x\)n l;in»

„6pric^ nie me^r t>on biefem 9?lenfc^en, ^apal ^k me^r,

um ©otteS ^arm^ergigfeit tt)illen! 6ie^ft bu — tvaß i^ oer»

biente, baß n)äre, ba^ bn aufftänbeft unb midj) ftrafteft, mic^

fc^lügeft, — biefer ^m\6), ^apa — biefer ^tn\(i) —

"

„Waß ift mit bem ^erl?" fragte er rau^. „60 ettpaS tt>k

ein epieler? ^aS?"
6ie nißte, o^ne i^n an^ufe^en»

„Unb er ^at bic|) t)erleitet? ^u ^aft mit i|)m gefpielt? Q55o^l

gar eine '^[Raffe (Selb oerloren?"
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„^d)," feuftte fie, „i^ \)aht x^m ^wan^xQ ^vatic^ gegeben,

unb bamxt ^at er ja minbeften^ taufenb gelponnen."

^a)i>a 9^ö^ring fu^r gurüd,

„Hub ba^ ^aft bu genommen?"
6ie ric|)tete baß "^Ingefic^t auf unb fa^ x^n an.

„<2lber — ^apa —"
^xt Reiben *^rmen riß er fie an fic|) unb !üßte fie auf

^ugen, 6tirn unb 9!Runb.

„^ein Äergen^ünb, baß tpar eine bumme Sragel 0a^ ipar

eine bumme S^agel 9^imm*^ beinem alten ^apa nic^t übel!"

(fr ^attt fidj) aufgefegt unb tt)ie ein ^inb ließ er fie neben

fidj) auf bem ^ettranbe fi^en.

„^aft e^ i^m öor bie Süße getporfen, bem — bem ^ujon?''

„da — natürlich*"

„9^a, brat), mein ^inbl 9Za, brau, mein ^inbl"
^tte 3ärtlic|)!eit, bie U)ä|)renb biefer ganzen Seit in i^n 5urücf=

getreten ipar, ba^ tß xi)xx gepeinigt unb gebrütft \)attt, n)ie eine

^ranf^eit, brac^ f)ert>or unb ftrömte über fie au^.

„6ie|)ft bu, mein 9}läbel, nun tt>oUm wxv unfere Koffer

packen unb bann mac|)en n)ir un^ auf, ^aß ift eine famofe Sbee!

Surüd <nber ni^t gleich) nadj) Syanß, fonft lac|)t ^ante 2H=
c^en un^ anß, unb ben 6paß n)ollen n>ir i{)r nu mal nic^t mad^en;

irgenbrt)0 in 0eutferlaub ^in, n)o e^ fo rec^t beutfc^ unb fc^ön

ift, 5um ^eifpiel t)ielleicf)t an ben ^obenfee, bm fenn* ic^ t)on

meiner 6tubenten5eit ^er, unb ber n)irb bir auc^ gefallen, mit

feinem füllen, fc|)5nen, grünen ^Oßaffer, Wtnn n)ir brauf um^er=

fahren n)erben. Xlnb bann, tvtrxn tß ^ö^er in btxx 6ommer ^inein=

fommt, überfallen Wxx ^^nntdtß in ^epli^, unb bann mad[)t ber

3unge fein (fyamen, unb bann fann er Äoc^jeit machen, unb im
Äerbft finb n)ir n)ieber ba^eim in unferem lieben, alten, gemüt=

liefen ^axiß —"
^r \)aiit ben ^opf an i^re 6cl)ulter gebrüdt; feine ^^an»

tafie tt)ar n>ieber 'voad^ geworben, unb in ben ^ugen biefer ^^an=
tafie fpiegelte fic^ ja baß ^ilb ber QÖßelt, n)enn nic^t eine gar ^u

unangenehme Ö93ir!lic^!eit \\)xtn Gewalten barüber n)arf, in fo fröl>-

lic^en Sarben.

Q^on feinen ^rmen umfc^lungen, faß ^xftba auf bem ^tü=
raube, in i^rem tt)eißen Srifiermantel, über btn baß lange, blonbe

ioaar ^inabtpallte, mit gefen!tem Raupte, mit ^ängenben ©liebern.

6ollte fie i^m je^t gute 9^ac^t fagen unb ge^en? ^ß tt)äre folc^
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ein guter ^n^mhliä gctt)efen, je^t, ba er fo glüi^lic^ ipieber tt)ar.

^ber fie fonnte nodf) n\6)t, fie i)attt i\)m noc^ tt\t>aß gu fagen,

waß gefagt toerben mugte» QKenn fie e^ nidS)t fagte, toäre biefer

näc^tlic^e ^efudj), biefer 93u§gang ein falber, ein t)erfe{)(ter ge=

liefen, ^ud) xi)xt 6eele n)ar tt)a6) gen)orben, unb nun ftanb haß

auf, n)a^ ben ©runbjug biefer 6ee(e bilbete, ber rütffic^t^lofe,

mitleib^lofe ^rnft. ^Ke 'Jenfter i^re^ Snnern tat er auf, aUt

Q3or{)änge ri§ er jur 6eite, fo ba^ bie £ufi l^ereinbrang in bie

^umpf|)eit ba brinnen unb baß ^eEe, grelle 2i<i)t in bk n)unbe,

Sudenbe 6eele. ^nß ben Ernten be^ Q3ater^ mac|)te fie fic|) lo^

;

an feinem ^tttt glitt fie noc|> einmal in bie ^nie; tok eine

^ügerin lag fie t)or i^m,

„"^apa — bu bift fo gut, mel gu gut — aber ic^ \)aht bk
noc^ ettpa^ 5u geftel^en. 3c|) bin fc^lec^t geUJefen in biefer Seit,

ic^ \)aht mic|) benommen Wk ein — n)ie ein miferable^ 'Srauen^

5immer»"

„Sreba" — \t>oUt^ er fie unterbrechen; aber fie f(Rüttelte

ben ^opf, ^r foHte i^r nic|)t ju frü^ bie Äanb bieten 5ur QSer^

gebung; gan^ hinunter mugte fie, bi^ in bk ^iefe btß ^bgrunbe^;

bann t)iellei(^t fonnte er i^r Reifen, ba^ fie tt)ieber gum ßic^te

emporftieg.

„3c|) bin fc^ulb gelpefen, ^apa, ba^ biefer — 9?^enfc|) fic^

einbilben fonnte, er bürfte mit mir umgeben, tt)ie er*^ nac^^er

getan ^at. Q33ä^renb bu i)kt oben in beinem Simmer fa§eft, bin

icb allein mit i^m fpajieren gegangen, in ber ©unfel^eit, am
9}^eere entlang."

„^aß ^ätteft bu nic|)t tun foUen," fagte ^apa 9^5^ring»

„9'^ein, ®ott toei^ e^, ©ott tt)ei§ tß/' ertt)iberte fie, unb baß

bumpfe klagen ftieg tvkbtx in xi)xtv 6timme auf.

„Unb barum i)at er fic|) unterftanben — al^ tt)ir l^eute fxüf)

auf ber ^erraffe in 9)ionaco Waxtn — bu tt)eift — al^ ber

9^abe nac^ mir gefc^na^jpt ^attt — meinen Sug 5U brüden, unb

nac^|)er, al^ tt)ir im 6pielfaale tt)aren, ^at er fic^ neben mic^ ge=

fe^t — unb meine -öänbe gefaxt — unb ben ^rm um mic|>

gefc^lungen — unb e^ tvav na^ baxan — fo \)ättt — biefer

9}^enfd) — mxd) gefügt —

"

Q>k'toax 5U ^nbe — ^apa ^^iJ^ring fc|)n)ieg.

„ünb fie|)ft bu, ^apa, ba^ biefer 9?^enfcb mic^ ^at berühren

bürfen, unb ba^ x(^ fc^ulb baran gett)efen bin, baß totxbt ic^

nun nie me^r lo^, folange ic^ lebe, unb nun — bin ic^
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eigcntltcl) gar nic^t beine ^oc^tcr öon e^emal^ tne|>r — fon=

bern öerunrciniöt unb — unb beflcdt — für immer — für

immer,"

(fin langet 6cf)tt)ei9en trat ein, ^it ernften ^ugen blidfte

ber alte ^ann auf feine ^odS)ter, tt)ie fie ge!nidft t)or i^m kg,
fic^ in Q^eue germarternb, in 6elbftoorn)ürfen n)ü|)lenb. Ob bie^

bie (5tnnt)t ipar, öon ber er geahnt i)attt, ba^ fie i^r einftmal^

fommen tt)ürbe, ba fie gerbrec^en n)ürbe in i|)rer 6e(bft{)err(ic^!eit?

0a i^r bie klugen aufgef)en tpürben über i^re llnfe^jlbarfeit, bie

im ©runbe nic^t^ U)eiter tvav, aU llnerfa^ren^eit?

„^tt^ auf, Sreba," fagte er fanft, aber beftimmt, „fe^ bic^

5U mir, Über fo(c|)e 6ac^en mug man fic^ au^fprec^en ; tränen
unb klagen Reifen barüber nic^t |)inn)eg,"

6ie ge^orc|)te unb fe^te fidj) auf ben 6tuj)l, auf bem fie

t)orf)in gefeffen i)attt.

„6ie|)ft bn, mein ^inb/' fut^r er fort, „nun fönnt* ic^ ja

fagen, ge^ je^t gu 93ett, n)ir n)ollen morgen über bie 6ac^e

U)eiterfpre4)en ; aber e^ ift beffer, wix fprec^en gleich je^t, rt)o t>n

nod) gans bie ße^re emppnbeft, bk baß 6d)idtfal bir gegeben ^at
0enn eö ift toirflic^ eine fc^it)ere ßeftion, bie bn befommen ^aft

;

baß, tvaß bir paffiert ift, baß ift n)ir!lic^ tttt>aß fe^r 6c^limme^

für ein ^äb6)zr\, unb bu ^a\t gang red5)t, n^enn bu barüber au§er

bir bift. ^xtba, mein ^inb, Waß x6) bir su fagen ^abe, ift ttwaß

gang ^infac{)e^ ; aber bie einfachen 0inge lernt man im ßeben am
fc^n)erften, n)eil man fic^ einbilbet, man hvan6)t fie gar nic^t erft

5U lernen — bi^ bann bie (^rfaf)rung fommt, unb ba mtvft man,

ba^ man noc|) ni<i)tß gelou^t ^at 6ie^ft bn, ber 9?^enfc^ !ann

niciE>t immer blo§ mit fic|) felbft t)er!e^ren; baju ift feiner ftar!

genug, auc^ nic^t ber bebeutenbfte ; er mug l;ier unb ba anbere

um 9^at fragen. Unb nun i)at bie 9^atur e^ fo angeorbnet, fief)ft

bn, ba^ ber ^O^ann am beften bei ber ^van, unb bie ^rau am
beften bei bem ^ann fic^ 9^at^ erholt; baß ift nun einmal fo,

unb bem mu§ man fid) nic^t n)iberfe^en."

^r ftric|) i^r leife über baß S^aax*

„Q3erftei)ft bu mic^, mein ^inb?"

6ie nidte leife,

,3c^ glaube,"

„Unb nun ^aft bu bir ja n)o^l manchmal hti beinern alten

"^apa 9latß erholt — all$uoft freilief) aud) n\^t —

"
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^r ^ob \\)x baß ^tnn empor, unb ein (eife^ £äc^eltt §U>in!ertc

«m feine ^ugen*

„^htx baß meine ic^ baxnxt nic^t, fonbern baß, Waß ic^

meine, ift tttt>aß gang anbere^, t>iel @r5§ere^. 6ie{)ft bu, mein

^inb, man !ann einen fe^r Hugen ^opf unb einen großen Q3er=

ftanb ^aben, aber tt)enn man baneben ein — na, \t>k foK xd)

fagen — ein unau^getpacbfene^ -öers ^at, bann ift unb bleibt man
mit aUebem ein unreifer 9i?lenfc|), ixnb bann paffieren einem folc|)e

^inge, n>ie fie bir je^t paffiert finb, ^arum, fie^ft bu, muß man
fein Äers n)ac^fen laffen, unb n)enn bie 6onne ^ineinfc|)einen WxU,

muß man e^ nic|>t auf(fließen mit ©elpalt, unb ficj) noc^ ba^u

einbilben, ba^ man tt)x>aß @roße^ tut; benn bann fann baß

Äers nx<i)t aufblühen, unb man tut bamit tttvaß, baß gegen bk
9^atur ift, unb bk 9^atur läßt fic^ nic^t foppen, unb n)enn bu il;r

]f)eute ein Gc^nippc^en fc^lägft, bricht fie bir morgen ober über=

morgen bafür ein ©lieb»"

(fr fc^n)ieg unb blidte fie an, Q^egung^lo^ faß fie auf i^rem

6tu^le, bk Äänbe im 6c^oße t)erfc|)rän!t, baß Äaupt gefenft, in

(Sebanfen verloren.

„S)'6x\t bu mic^, S^reba?"

„3a, ^apa — icb ^5re bx6)."

O^ne 6euf5er, tt)ie au^ tiefer ^iefe !am i^r Q33ort herauf,

^r ^olte 'Altern ; e^ n)urbe i^m fc^toer, gu fagen, toaß er nod^

5U fagen i)atU.

„Unb nun fü^lft bn bicb bema!elt, wtxl ein fcbled5)ter, ge=

meiner ^ann bir §u na|)e getreten ift — unb nun möd^teft

bn, ba^ x6) bir fage, tt>k bn barüber |)inn)eg!ommen Eannft in

beinem ^eloußtfein -^ unb fie^ft bu, mein ^inb, ba tann xd)

bir nur eine^ fagen: Über baß, n>aß bir ^tntt ber fcblec|)te ^ann
angetan i)at, barüber !ann bir nur ein anbercr 'äRann toieber

^intt)eg^elfen. ®aß i)tntt biefer ^enfd) btn ^rm um bic^ gelegt

i)at, baöon fannft bn nur U)ieber rein merben, baß fannft bn nur

t)ergeffen, l^enn ein guter unb ebler 9}Zann lommt unb feinen

<Hrm um bie Gtelle legt, wo ^tntt ber *2lrm biefe^ 9}ZenfciS)en

gelegen ^at, unb Wtnn bn bxd) al^bann nx6)t in 6tol5 öer^ärteft,

fonbern fü{)lft, ba^ jeber 9}^enfc|) einmal in bie £age !ommen
!ann, ba^ er fidj) öon anberen ttwaß oergeben laffen mn^, unb

ba^ tß eine n>unberfc^öne 6ac^e ift, loenn man ficb t)on einem

eblen, guten 90^enfcben tttoaß vergeben laffen !ann»"

dx fc|)U)ieg tpieber, unb fo lautlos ftill mürbe e^ in bem
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©emac^e, ba^ man ben Äauc^ 3U ^ören öermcinte, bcr t)on ben

Sippen be^ in fic^ gebeugten ^tihtß tarn, ^leic^, tok ein atmen=

be^ 9}^armorbilbn)erf fa§ fie ba,

„<5reba," ^ub Q^ater 9Z5^ring noc|) einmal an, unb feine

6timme befam einen feierlich) einbringlic^en ^on, „H^r ^(^^ ic^

bir fage — öerfte^e mic^ rec|)t — ge|)t nicbt auf einen einzelnen

unb einen 93eftimmten» QOöenn id) bic^ je^t, in ber 6timmung,
in ber bn bift, ba^in bringen n)ollte, ha^ bu irgenbein Q3er*

fprec|)en, irgenbeine Sufage mac^teft, aud) nur innerlich, tt)eil bu

bäc|)teft, ba^ bn mir einen (Gefallen bamit täteft, fie^ft bu, bann
tt>äxt baß fo, a(^ njenn ic^ ben 9Zotftanb eine^ 9}^enfc^en aus-

beuten tPoEte, um i^m tttt>aß absust^ingen, unb öon allem 9^ieber=

trächtigen, tvaß eS auf ©otteS Leiter 933elt gibt, ift bieS baß

9^ieberträc|)tigfte, ^xtba," — er griff nac^ i^rer ioanb unb fa^

fie mit großen, |)ei§en, trodenen klugen an — „Waß x6) t)on bir

j[)erlange, ift nur, ba^, wmn einmal bie 6onne fommt unb

|)ineinfc^einen tt)ill in bein Äerj, ba^ bu bann an bie Qöorte

benfft, bie je^t ^ier bein Q3ater ju bir gefproc|)en ^at, bein Q3ater,

ber 8ugleic|) bein ^reunb ift, ber bic^ t)erfte^t — fü^lft bn baß,

mein Äinb?"

£angfam er^ob fie baß ^aupt, unb inbem fie bk klugen

mit einem tiefen, ftaunenben ^M auf i^n richtete, löften ficb 8it>ei

fc|)n)ere tränen t)on i^ren ^ugen. 3^re £ippen ben)egten fic^
—

er konnte nic^t J[)erfte^en, tvaß tß n>av,

„^aß n)illft bu mir fagen, mein ^inb?"
Q>tatt aller ^ntujort ftanb fie t)om <5tu\)k auf, mit einer

fc|)n)eren, feierlichen, beinah majeftätifc|)en 93en>egung. 60 beugte

fie fic^ über i|)n, ba^ fein i)aupt in i^ren ^rmen lag, fie

neigte baß @efic|)t auf feinet unb !ü^te i^n einmal, 5U)ei= unb

breimal.

„Q3ater" — in i^vtx 6timme tt)ar txn tiefet ^eben — „mein

lieber Q3ater — ic^ tDxü mic^ bemühen, ba^ ic|) beiner n)ürbig

iperbe, tt)ürbiger alß ic^ tß hxßi^tv gen)efen bin,"

6ie ric|)tete fic^ auf,

„9Zun Wlaf bu — teurer — fcblaf,"

^n ber ^ür tüanbtc fie fic^ nod^ einmal um, i^re ^rmc
taten fi^ auSeinanber ; ein ^errlid^eS ßäc^eln öerHärte i^r ®efic|)t

:

„Übermorgen, ^apa, hjieber in ^eutfc^lanb?"

(fr nicfte i^r t>om 93ette auß gu.

„3a, mein ^inb, übermorgen tt>ieber in ^eutfc^lanb/'
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^r ^örtc, n)ie ber rt)eic^e 6c|)ntt über ben <5lur brausen

ba^inging, tt)ie bte ^ür i|)re^ Simmer^ ^inttv i\)x in^ 6c|)(o§ pel,

unb n)ä^renb ba^ ßtcf)t auf feinem 9Zac^ttifc|)e tDteber erlof(|>,

ipurbe e^ f)en in feinem Äerjen,

X
ßine eigentliche i5oc|)5eit^reife, fo ^attt ber ioerr 9Regierung^=

affeffor ^erciöal 9^ö^ring mit feiner jungen ^van ^^erefe, ge=

borenen 9©aKnon), au^gemac^t, tt)ollte man nx6)t unternehmen*

^r tvax ja ben gansen ^rü^ling unb 6ommer oon -öaufe

fort gen^efen, in Berlin, tt)o er je^t im Oftober fein (^yamen

gemacht ^attt. ^\6)t grabe ein glän^enbe^, aber immerhin tin be=

friebigenbe^ , fo ba^ er fog(eic|>, mit 2lntt)artfc|)aft auf ^eförbe=

rung, eine befolbete iöilf^arbeiterfteHe an ber Q^egierung in ber

ioeimat^ftabt erhalten ^attt.

Unb bie Äeimat^ftabt tvax grabe je^t fo fc^önl 0ie Q3üfc^e

in ben Anlagen, bie Alleen unb ^Salbungen in ber ^äi)t unb in

ber Sterne, ade^ noc|) im reic|)ften 93(ätterfc^mu(f, leife t)ergo(bet,

aber noc^ nic^t i)ergi(bt t)om ^n^auc|)e be^ ^erbfte^, ber jögernb,

aU htbantxtt er ben armen 6ommer, ben er Joerbrängen mu^te,

in bie QOßelt gefc|)ritten !am,

„^igentlicl) bie fc^önfte Seit t)om ganzen 3af)r/' i)attt ber

9^egierung^rat 9^ö|)ring gemeint, ber foeben, fürs t)or ber Äoc|)5eit

feinet 6o^ne^, nac^ Äaufe gefommen toax unb fogleicf) mit feinem

alten Stcunbe, bem Äerrn ^a\ox a. ®. 93ennecfe, einen ^er5=

^aften Gpajiergang gemacht ^atU,

(fr tt)ar aufrieben, ber 9^egierung^rat 9^ö^ring, fe^r au-

frieben, 0ie alten befannten ^ege — e^ tt>ax ja, al^ ipenn

einem ber 93oben unter ben '5ügen tt)ippte unb feberte, inbem

man barauf entlang ging! Unb bk 93äumel 6a^en fie einen

nx(i)t an, al^ h^oUten fie fagen: „9^a? lieber ba^ Q33o bift bu

benn fo lange gett)efen?" Unb iDeil ber Q^egierung^rat 9^ö^ring

[x6) freute, mar auc^ ber 9J^ajor a. 'S), ^ennedfe innerlic^ft t)er=

gnügt, unb bk Sufrieben^eit be^ iöerrn "SO^ajor^ 93enne(le tvixftt

tt)ieber anftedenb auf bk alte braunfeibene ®iana, bie fcbtt)eif=

njebelnb öor i^nen ^ertrottete, jeben ^aum befcbnüffelte unb mit

jebem ^rellftein bie *23e!anntf4)aft erneute, babei immerfort 5U

ben beiben "Eliten aurüdblidenb , al^ tt)ollte fie ftc^ t)ergen>iffern,

ba^ feiner baöon t)erloren gegangen fei.
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ünb md)t bk alte braune 0iana allein, fonbern alle^, ttxxß

fonft nocf) an ben beiben alten 9}^enfc|)cn!inbern ^ing, Familie

9^ö|)ring unb Familie 93enne(le, famt Sveunben nnb *53efannten

brummelte unb brobelte in lauter ftiller ^-xmbz, Sufrieben^eit

unb Q3eglü(lt{)eit.

3m 'Jrü^ling, al^ man au^einanberging, tt)ar e^ eigentlich

fo ungemütlich) gert)efen, unb je^t U)ar bk alte ©emütlic^feit

5urü(lge!e|)rt, tt)ie eine ßuft, an bie man gett>öf)nt ift; ttwa^ b\d

t)ielleic^t, aber fo be^aglic|), tt)arm unb mollig, mollig I

^ante 2'6d6)m 50g burdj) bk (otva^tn mit großen, runben,

ftiEglänjenben ^ugen» 0ie ßodentrauben an i^ren 6c^läfen

ilingelten nic^t nur, fie läuteten, it)ie ferne i^irc|)englo(len.

^nergif(^er in x\)xtx Steubenbegeigung \vav "Sräulein 9'Zanett=

(^en, bie \t>k eine fibele i^ugel bnxd) bk 6tra§en rollte, mie eine

^egelfugel, bie ba n)ei§, ba^ fie „aße 9^eune" umn>erfen toixb.

^igentlicl) ^attft fie fc^on „alle ^tnnt" gefc^oben, benn fie ^attt

\\6) Q3erbienfte um ba^ junge ^aar ertoorben, gro^e Q3erbienfte,

inbem fie, im 93erein mit -öerrn 9^ec|)t^ann)alt Segler, eine

905o^nung für ba^felbe gefuc^t unb gefunben i)attt, eine „^ufcb=

lige, mufeilige", aEerliebfte Q©oj)nung, mit einem 93li(i in^

®rüne» 3|)ren 0an! ^attt fie benn auc^ fc^on empfangen, in

reic^lic|)em 9)^age, hti @elegenf)eit ber 9^ebe, bk Äerr 9Regierung^=

affeffor ^ercioal 9^ö^ring htx ber iooc^geit^tafel gehalten i)atU.

di ift ja fonft n\6)t üblich, ba^ junge ^l;emänner beim i)ocf)=

geit^ma^le fpred^en ; junge (fj)eleute ^ahtn 5U fc^n)eigen unb ftill=

fc^hjeigenb über fid^ erge{)en gu laffen, tt)a^ ber 9^ebeftrom ber

anberen über fie ba^infü^rt, ^xhaulx6)t^ unb Q3ertraulic|)e^, ^rnfte^

unb 6c^er5^afte^. 6ie ^aben gu laufc^en unb befc^eiben 5U er=

röten, tt>enn eine ^reitfeite x>on "iHnerfennung auf fie abgefeuert

XKfixb, mit ernfter 9}^iene auf ben Heller 5U blidfen, U>enn freunb^

lic|)4<infte Q3erma^nungen an fie ergeben, unb befc^eiben ju lächeln,

ipenn ber „-öumorift" ber ©efellfc^aft sum ^orte greift. 2a\xt

lachen ift eigentlich auc^ f(^on ju ml für fie.

Äerr affeffor ^erciöal 9Zö^ring aber, ber fic|) ja in fo

manc|)em öon btn ^er!5mmlid5)en 9^egeln ber ©efellfciS)aft eman=

girierte, i)attz an6) bei biefer (Gelegenheit feinen *55^ei^eit^brang

befunbet unb ba^ 9?ebnertalent, baß er boc|) nun einmal befag,

„n\6)t })alUn" !5nnen. 3u einer fulminanten 9Rebe l)atte er ftc^

erhoben, um für fic^ unb feine ^^erefe für aU bk 2kht ju

banfen, bk i|)nen in fo überreic|)em 9}Zage guteil gen?orben fei
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nnt) bic fie „in aufrichtig gerührten, treuben)a|)renbcn i5cr5en ^egen,

pflegen unb toeitertragen tt)ürben".

^U ba^ ftürmifc^e 93rat)o, ba^ biefen Porten gefolgt toaVr

fic^ gelegt, ^otte er fi(^ «*>4> i« unmittelbarer ^nrebe an Fräulein

9^anettcben gen)anbt unb i\)x, inbem er i^r für i^re treu ge*

leifteten ©ienfte banfte, einen 6trom gerü|)rter tränen entlorft,

€rft feine 64)lu§n)enbung, in tt>elc|)er er 9^anettc|)en aufforberte,

nun auc|> fürber^in al^ ö>tü^t, getpiffermaßen al^ „^ax)^atxbt"

be^ jungen ^au^i)aU^ fortjubienen, gu tpelc^er ^ätigfeit fie ja

t)on ber 9^atur »ermöge i^xtv robuften Förderanlage n)ie prä»

beftiniert erfc|)eine, \)attt baß ernft|)afte 6c|)n)eigen ber @efellfciS)aft

in io eiterfeit unb ^^anettc^en^ 6ci)luc^5en in ein lautet Quietfd^en

t)ern)anbelt.

<2lber er burfte fic|) folc^e Gc^erse erlauben; man tt)ar ja

unter fic^, ober n)enigften^ fo gut tt>ie unter fic^.

3n)ar bebeutete bie 93ermä^lung ^ercioal 9^ö^ring^ ein

(freigni^, tDOxan bie gan§e <otabt, namentlic|) ber tt)eiblic|)e ^eil

ber (EinU)of)nerfc^aft, innigften *2lnteil na^m. ^aß ^attt ficf) hd
ber Trauung in ber Firc^e funbgegeben, n)o baß gro^e ^irc&en=

fc^iff in einer 993eife gefüllt gen>efen n)ar, n)ie e^ ber alte ®eift=

lidj)e, ber ba^ ^aar einfegnete, hti feinen ^rebigten niemals

erlebte, ^ercit>al 9^5{)ring „50g" unbebingt me|)r al^ ber Äerr
^rebiger, baran Xoax nic^t 5u glpeifeln.

ünb aU er, feine ^f)erefe am ^rm, bie n>ie ein tpei^e^

<5ebern)öl!c|)en neben i|)m ^er fc^n>ebte, im 93räutigam^ftaate bie

Firc^e httxat, tt>ar e^, ipie tpenn ein ^inbfto§ über ein Blumen-
felb baj)inge^t; all bie Föpfe unb Fijpfc^en t)on grauen unb
^äbc^en, öon enganfc|)lie§enben ober breitranbigen Äüten be=

becft, htMQtm fidj) plö^lic^ sueinanber, unb e^ tt>ax, alß h^enn ein

leife t)er^allenbe^ allgemeine^ „^i)" burc^ ben n)eiten Q'^aum

ginge,

^in ^lu^brud ber 93en)unberung unb ein ©eufger bti

Fummer^ gu gleicher Seit — benn toieoiel ftiKge^egte Hoffnungen
flogen mit biefem „*2l^" in bk ßuft, um in bem n^eiten 9^ic^t^

5U 3erge|)en, toie pla^enbe 6eifenblafen, bk einft in aUen <5arben

gefdf)illert ^aben unb nun nx^t me^r finb,

(finft \)atU er feiner ge{)ört unb barum aUen — je^t gehörte

er ber einen unb barum feiner anberen me^r, 0ie ®lü(ilidf)e!

Ob fie benn feiner auc^ n)ert h)ar? ob er fc^on ©ebic^te auf

fie gemac|)t ^atte? ^c|) fic|)erlic^, ^e^rfac^ tourben ^eute, naö)'

9lomatte un^ ^loöcKen ll 33
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t)cm bie Trauung üolljogen ipar, au^ ber c(tcrltc|)en ^xhliot\)d,

fott)eit eine folc^e öor^anben Wav, ß^amiffo^ QÖßerfe ^erüorge^olt

unb barin ber Cieberg^flu^ „^rauenliebe unb £eben" aufgefc^lagen.

50lanc^e^ ^olbe 993angenpaor glühte, manche junge ^ruft ^ob

jtdf) in fe^nfuc^t^t>ollem Geufger, unb in manchem Äaufe ging

^eute nachmittag t)aß ^5c|)terc|)en be^ Äaufe^ in fanfter 9}^e(an'

d^olie untrer,

60 fa^ e^ in ber <otaH auß. ^dm iooc^jeit^fc^maufe aber,

n)ie gefagt, tt>ar man unter fic^; nur Familie, engfte S^^eunb^

fc|)aft unb einige gans befonbere ^|)rengäfte; unter biefen aber

6pi^en ber ©efenfc|)aft. ^er .öerr Q^egierung^präfibent felbft

unb bie ^xau ^räfibentin t)er|)errlic|)ten burc|) i|)re ^ntDefen^eit

haß <5eft,

®a^ tt>ax tttt>aßl Unb um fein gan^ befonbere^ 993o^l=

tt)o(len für bk /Jamilie su be!unben, führte ber ^räfibent bie

^oc^ter bc^ Äaufe^, Fräulein ^xt\)a 9^5^ring, gu ^ifci)e.

6eit ber i5eim!e|)r tr>av ^reba noc|) n)enig fid[)tbar gen)orben

;

fie |)atte 3u mel mit ber ^iebereinricj)tung be^ iöaufe^ ju tun

gehabt, ^tnt 3um erftenmal erfc^ien fie n)ieber öffentlich, unb

natürlich bilbete fie näc^ft bem jungen d^tpaax ben ©egenftanb

allgemeiner ^ufmer!fam!eit. 0a^ Urteil tt>ax rafc^ feftgeftellt, fie

^atU gett)onnen; ganj entfc|)ieben, fie ^attt U)ä^renb i^rer ^b»
n)efen^eit gen)onnen.

Ob e^ ber ^ufent^alt in fübli(^erem Mima ober nur ber

längere '^lufentfjalt in freier ßuft überhaupt ipar — i^re bleiche

ioautfarbe i)attt eine bunflere Tönung befommen, unb t>aß ftanb

i^r öortrefflic^)*

<yber nic^t i^x ^u^fe|)en nur, audj) i^r QOöefen \)attt eine

^nberung erfa|)ren, ja gerabeju eine QOßanblung, wk e^ fc^ien.

9i}iutter Q3}allnon) fonnte fic|) gar nic^t genug tun mit

lauter Q3er!ünbigung, U)ie lieben^lpürbig unb nett fie i|)r unb i^rer

^oc^ter beim QÖßieberfef)en entgegengefommen fei» ünh fie Ratten

fic^ öor biefem Q©ieberfe()en recl)t gef)5rig gefürc|)tet, ^^^anett»

eben ^attt bk gleiche (Erfahrung gemac|)t, unb nun ^ante 2'6d'

6)m erft!

„^reba, mein 6^a^," ^atte ^ante ßödc^en gefagt, inbem

fie fie gärtlid^, nac|)bem bk Trauung t)orüber n)ar, in bie ^rme
fc^lo§, „tt)enn ic^ bir fagen fönnte, tt>enn bu n)ügteft, tt)ie biefe^

£äc|)eln bir fte|)t, biefe^ fanfte — n)ie bu ^übfc|) bift, tt)enn bu

freunblic^ bift
—

"
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ünb tß tt>av fo, U)ie ^ante 2M(i)m gefaxt ^attt, ttwaß

QBei^e^ tpar in t^r, toaß man früher ntc^t an \i)v gefannt l^atte,

in i^ren Beilegungen unb in i|)rem Gprec^en, ^maß -öin«

gebenbe^, QDöenn fie ^eute jemanbem bie ioanb reichte, fo bxMtt
jte bie ioanb be^ anbeten, n)ä^renb fie fic|) früher bamit begnügt

^attt, fiel) bie -öanb brücken 5U laffen. Unb biefe^ aUe^ toar

n\ä)t hit Äevablaffung btß (otol^tß, ber einmal ben anbeten

^ubiena erteilt, fonbem ^eilna^me an ^reube unb 2tx\) ber

"SO^itmenfc^en, ftille, befc^eibene ^eilna^me. ^x6)t nur fc|)ön,

beinahe lieblich fa^ fie au^ in i^rem blonben, mit einer purpur^^

roten Q'^anfe tt)ilben ^ein^ burc^fioc^tenen ioaare, in i^rem au^=

gefc^nittenen ureigen 6eibenf(eibe, in bem altmobifc|> geformten

fc^tperen i5al^gefc|)meibe, baß fie t>on ber ^ntttx geerbt unb

\)tvit 5u bem ^|)rentage btß Bruber^ angelegt \)attt. 2lu^

breiten, mit ^erlenfc^nüren t)erbunbenen ©olbplatten toax baß

Äal^banb sufammengefe^t, Sa^relang ^attt tß im haften ge-

legen; ber ^erbe 6inn ber 93efi^erin, bie nic^t^ geben unb
md)tß ^aben n)ollte, i)attt tß öerfi^mä^t, fic|) btn 9}ienfc|)en

juliebe bamit 5U fc^müÄen, ioeut, ba tß enbli^ feinem 93erufe

einmal n)iebergefc^en!t toar, fa^ e^ au^, al^ n)äre e^ fic^ beffen

betrugt; e^ tt)ar, al^ !ü§te e^ ben Äal^, ber e^ trug, unb bie

fc^Ujeren ©olbplatten brückten fic|) U)ie mit fofenber 3ärtlic^!eit

in bie tt)etc|)e. Umarme S^ant btß ^errlic|)en 9'^a(fen^.

60 fa^ fie tvä^xtnb ber ^a^ljeit gur 6eite btß ^räfibenten,

anfc^einenb ganj ber Unterhaltung mit i^m |)ingegeben ; nur t>on

Seit SU Seit erhoben fic|) i^re 93lic!e unb ipanbelten langfamen

®ange^ nac^ einer Stelle btß ^ifc|)e^, einige ^lä^e 5ur ßinfen,

i^r fc^räg gegenüber, ®ie, tt)elc|)e fic^ in i^rer 9^ä^e befanben

unb biefen ^lic! getoa^rten, bemerkten, ba^ er ftet^ bie näm=
lic^e 9Ricf)tung na|)m, unb bemerkten, n)ie i|)re ^ugen [\6) alß=

bann ^ei§, groß unb ge^eimni^ooU auftaten, fo ba^ tß ben ^n»
fc^ein getpann, al^ toäre i^r ©efpräc^ mit bem ^räfibenten nur

ettoa^ nebenfäc^lidj) ^ugere^ unb biefer ftumme ^ugenauffc^lag

ber eigentlic|)e "^lu^bruil xi)xtß Snnern,

®er "xRegierung^rat 9^ö^ring toar e^, ber an jener 6telle

faß unb an ben fic^ bie 93licfe ber ^od^ter richteten. Gc^loei*

genb ertoiberte er i^re Blicfe, fo ba^ bie beiben 9}^enfc^en eine

oon ber übrigen llnter^altung ganj abgefonberte Itnterrebung

miteinanber führten, unoerne^mbar für bie anberen, über 0ingc,

t)on benen bie anberen n\(i)tß toußten,

33*1
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^uc^ tt)enn ^xtba tj)tt nic^t anfaf), fuc|)te bcr ^attx fie

mit ben '2lugen; biefer |)cutige erfte öffentliche ^ag wax ja tpie

ein ^rüfftein, unb immer, tt>enn er fie anfaf), freute er fic|) an

i^rer fanften, Haren Sreunb(ic|)!eit, an htm ßäc^eln i|)re^ @e=

fic|)t^, ba^ i^n an ein £äc^e(n erinnerte, ba^ er i)or 9}Zonaten in

biefem ®efi(^te gefe^en ^atte, bamal^, alß fie ba^ ^ort ge=

fproc^en |)atte: „Übermorgen, ^apa, U)ieber in ©eutfc^lanb»"

€in eingige^ ^al tt>ar biefe i^re 9?uf)e in^ 6c^n)an!en

gefommen; ^apa 9^ö^ring ^attt gefe^en, ipie fie bei einem

903orte, baß ber *^räfibent an fie ric|)tete, bi^ über bk 6tirn

errötet unb tpie bk ©tut nac|)^er in einer fallen 93läp er=

lofc^en n)ar»

0er ^räfibent, ber fidf) mit i^r über 93orbig^era unterhielt,

i^attt fie ^alb fc^erjenb gefragt, ob fie benn auc^ einmal nac^

^[Ronaco unb 9?lonte ß^arlo gebmmen iDäre? 0a^ läge ja boc^

nid^t tt)eit bat)on?

3^r (Erröten iDar bie ftumme 2lnttt)ort auf biefe "grage ge=

tt)efen; i^r 9^ac^bar aber f^attt tß niö^t bemer!t. ^r ^attt fic^

lebhaft barüber ereifert, ba^ folc|)e Unfitte, wk baß 6piel in

SDlonte (£arlo, im sioilifierten Europa immer noc|) gebulbet mürbe»

^mtt morgen erft tpar ber 9^egierung bmö) baß '^DZinifterium

in Berlin baß 6ignalement eine^ ^O^^anne^ zugegangen, ber fic^

t)or mergeln ^agen in 9JZonte daxlo erfc^offen i)attt. 9D^an

^attt feinerlei Rapiere hti i^m öorgefunben unb nx6)t feftfteUen

fönnen, waß für ein ßanb^mann er geloefen n>ax, ^ber man
glaubte, ba^ tß ein *5)eutfc^er gett)efen fei, unb nun tt)urbe im

0eutfc^en 9Reic^e |)erumgefragt, ob bort eine ^erfönlic|)!eit biefer

^xt begannt gett)efen fei unb t)ermi§t tt)ürbe»

„3u öermiffen tt)irb U>o|)l nx6)t t)iel bran gen)efen fein,"

l^atte ber ^räfibent lac^enb feine ^rjä^lung gefc^loffen, „tx>a\)x=

\6)txnlxd) irgenb fo ein Q3er5apfer eigener unb frember Waffen;

bie (Sorte !ennt man ja,"

<^aß toax ber ^ugenblid geh^efen, al^ ber Q'^egierung^rat

9^ö^ring feine ^oc^ter \)aUt erbleic|)en fe|)en»

dxn Traufen Wax plö^lic^ in i^ren O^ren getoefen, ein

©efü^l, al^ fc^UJängen fic|) büftere Flügel um i^r ioaupt,

®ie 93ergangen^eit raufc^te empor ; mitten in ber oergnügten

©efellfc|)aft ftanb fie ba, toie ein (^efpenft, baß immer nur einer

fie^t — unb bie eine, bie e^ fa|), Ujar fie.

Ob fie fic^ erhmbigen follte nac^ ber 93efc^reibung biefe^
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•SJ^enfc^cn ? Ob ftc fragen foHtc, wk er au^gefe^en \)attt'^ Ob
er einen fpt^ gefc^nittenen 93art unb 9^tnge an t)^n Ringern

unb ein Örmbanb — unb — nein, neini ^in fc^aubernber

Sroft ging xi)v am 9lMtn hinunter, bei bem ©ebanfen, ba^ fie

haß aUe^ ^ören ttjürbe» ^^ n>ürbe xi)x jumute getpefen fein, aU
fä^e fie fic|) felbft mit gefc^änbeten, ^erfc^metterten ©liebem ha

brunten an ben ^ei^en, erbarmung^lofen Reifen t)on 9!)'^onaco

liegen, 9Zac^t über ben 9}^enfc^en mxh über ben fc|)recflic^en

^ag I 9?Zoc|)te er bei ben ßebenben ober ben ^oten fein — nur

bie Q3erbinbung nx6)t tpieber aufnehmen, bie einffmal^ eine grauen»

»oEe ßeben^ftunbe lang 5n)ifc|)en i^m unb x^v geipefen tpar, nur

bie Q3erbinbung nic^t n)ieber anfnüpfen, burc^ feine ^va^t, feine

Erinnerung I ^nt^'mtx bamit, ent3tt)eil -Unb inbem fie fic|) haß

t)orna^m unb »erfprac^, n)ar e^ i^r, al^ fc|)n)ebte bort t)or i|)r

in ber £uft tt\t)aß Itnbeftimmte^, 933eiglic^e^, ®rä§lic^e^, bei»

nai)t ausuferen n)ie ein blutlofe^ menfc^lic^e^ ®efic|)t; al^ regte

e^ bie ßippen unb al^ pfterten biefe ßippcn: „Q3ergeffen tpirft

bu nic^t,"

^eforgten ^licf^ fa^ ber Q'^egierung^rat 9Zöf)ring 5u feiner

^oc^ter hinüber, 3e^t gen)a^rte fie feinen ^lid ; i[)on ben anbern

unbemerft, nirfte er i^r leife ju,

6ie \t)oUtt i^m in gleic|)er ^eife ertoibern, aber bie

nidenbe *33en)egung ujurbe gu einer fc|)tt>eren, bemutooUen 9Zeigung

htß ^axi\)ttß, unb bie ^ugen, mit benen fie i^n anfa^, Ratten

htn ^u^brui U)ie in ber ^a6)t, aU fie in 93orbig^era an

feinem 93ette gefniet unb haß $>axipt an feiner *^ruft t)erborgen

i^attt. —
^a6) ^uf^ebung ber ^afel i)attt ^ante ßödfc^en i^re Q'^ec^te

geltenb gemad()t; ha^ 9Zö^ring^ ben 2lbenb htß heutigen ^ag^
htx i^r befc^lie^en müßten, t)erftanb fidj) für fie öon felbft; für

^f^ö^ring^ nic^t minber,

(3kx(S) aber fonnte man boc^ noc^ nic^t aufbrecl)en, 3^re

Sigarren mußten bie Ferren tt)enigften^ 5U dnbe rauchen bürfen,

QQöä^renb man alfo bamit befc^äftigt unb in ben t)erfci)ie=

benen Q'^äumen ber 9^eftauration, in \t>tl6)tv haß 0iner ^tatt=

gefunben ^atU^ t)erteilt n)ar, !am haß ®efpräc|), haß fic|) bi^^er

au^fc^lie^licb um haß neugebarfene (Ehepaar gebre^t \)att^, auc^

auf anbre ©egenftänbe.

^apa 9Zö^ring fag mit feiner ^oc|)ter unb ber Familie

^ennetfe in einem gemütlichen 6ofaed^c^en — plö^lic^ laufc^te
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er auf. ^attt ba nic|)t jemanb t)on — Gc^ottcnbauer gc^

fproc^cn?

^er Oberreöierung^rat, ber bie ^ürforge für haß 9imtß=

unb ^xtxMatt auf ben 6c|)u(tertt trug, ber pc^ unter ben ®e=

labenen Befanb unb je^t plaubernb, rauc^enb unb Kaffee fc^lürfenb

unter einer ©ruppe bort brüben ftanb, \t>ax tß getoefen. ^apa
9^ö^ring trat |)eran.

„(Sprachen (ok n\6)t eben t)on — 6c^ottenbauer?"

„3a — ^aben 6ie bie Seitung nicbt gelefen?"

^Zein, in ber ^at — U)eber 9^5^ring^ nod^ ^enned^e^ Ratten

t)iefe ^age über eine Seitung t>or ^ugen befommen. 0ie Äeim«
fe^r, bie ^Vorbereitungen jur ^o6)^zit unb bann hk iood^jeit

felbft — man i^attt über ber ^elt t>a brinnen nxd^t Seit noc|)

@eban!en für bie ^ugentoelt ge|)abt.

„9^a — fein 6tücf ift ja in Q3ertin aufgeführt tt)orben,"

fu^r ber ^eridS)terftatter fort, „unb ^at einen burc^fc^lagenben

(frfolg gehabt.''

^apa 9^i5^ring ftarrte t>tm 6prec^er auf bie ßippen.

„(Einen — burc|)fc|)(agenben — ?"

„^ber foloffal, toie e^ fc|)eint» 9^ac^ bem, \t>aß in ben

Seitungen fte^t, ift e^ eine ganj enorme (^efcbic^te geU)efen,"

^apa 5^b^ring fam ^u feinen 0amen gurütf.

„^dbt 3{)r*^ gehört?" — feine 6timme Hang Reifer —
„6c^ottenbauer^ <otixä \)at in 93erlin einen foloffalcn Erfolg

gehabt."

^r fe^te fic^ fc|)n)erfättig auf ben 6tu^l nieber, ftric^ fxd)

über bie Gtirn unb fenfte bk Qlugen ju ^oben.
^ad) einiger Seit er^ob Sreba fic^ oon bem 6ofa, auf

bem fie fag, trat |)inter ben QVater unb beugte fic{> über feine

6c^uiter.

„^apac^en —

"

„Am?"
6ie legte ben "S^lunb an fein O^r. „3c^ gratuliere bir,

•^apac^en; e^ freut midf)."

^r richtete baß Äaupt 5U i^r empor. 3^re Qlugen njaren

über feinem ©efic^t; er ^atU baß ®efü^l, ba^ biefe ^ugen ba

eigentlich bo6) bie einzigen n)aren, bie ganj ^u begreifen imftanbe

tt)aren, um \t>aß tß fic|) ^anbelte. 6ie ^attt bie ^rme um feinen

Oberleib gefc|)lungen ; i^re t>erfc^ränften ioänbe ruhten auf feiner
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^ruft» ^it einer plö^ltc^en Q3en)eöung fenfte er ben ^unb unb

brüdte bie Sippen auf bie ferlaufen, tpei^en Äänbe»

3m näc^ften ^ugenblic! n)ar er ipieber aufgefprungen»

„QOöann ift benn baß aUtß gett)efen?"

0er Oberregierung^rat fonnte e^ fo genau nic^t fagen.

„(fttt)a ac^t ^age ipirb'^ ^er fein."

„^6)t ^age — mein ®ott — unb ba fi^t man unb i)at

t>on fo tttoaß feine ^^nungl"
Äerr ^O^ajor ^ennedfe beruf)igte i^n. 6ie ptten ja bie

Seitungen hti f\6) gu ioaufe aufgehoben; ba f5nnte er nac^^er

aUe^ nac^lefen.

3a, ja — alle^ nac|)lefen, haß tooUte er I Unb nun ^attt er

feine 9^u^e me^r; e^ bulbete i^n ^ier nic|)t länger.

9!Roc|)ten bie anberen jufammenbleiben, folange fie iPoHten;

9^b^ring^ unb 93ennedfe^ mad)ttn fic^ auf ben Qöeg.

^ante 2'6äd)tn 50g mit ^xtba t)oran ; ^a)(>a 9'^ö^ring folgte

mit Äerrn "SCRajor a. 0. 93enne(le; ba^ junge (Ehepaar tt)o(lte

nac^^er auc|) nadS)fommen.

•211^ man bie ^rüde überfc^ritten l^atte unb am QÖÖaffer

entlang ging, blieb ^apa ^'Zb^ring plb^lic|) fte^en.

„<^a ift ja ßic|)t?"

(fr fa^ über btn 6trom hinüber auf bie befannten ^enfter.

^Ue blieben fte^en.

3a — ba brüben \t>at ßic^t, unb e^ fa^ grabe fo au^ U)ie

früher.

„QOßo^nt jemanb anber^ je^t ba brüben?"

„3ebenfall^ boc^," meinte ioerr 9)^ajor 93ennerfe, „bk
möblierten QÖßof)nungen x>on biefen 9^eferenbarien — einer gibt

fie ja, n)enn er ge^t, bem anberen immer in bie Äanb."

^apa 9^b^ring ftanb unb fonnte fic|) nic^t lo^rei^en. hinter

all ben leucj)tenben 6ternen ba unten über bem 9}^eere — immer

tt)ar biefe^ ßic^t U>ie ein 6tern öor feiner 6eele gelpefen. Unb
nun leucf)tete e^ einem anberen.

®er neue ^elpo^ner fc^ien aber biefelben @en)o|)n^eiten ju

^aben, n)ie ber frühere; bie 93alfontür n)ar tpeit geöffnet, fo ba^

man ju fpüren meinte, U)ie bie tt)arme Oftoberluft fic^ in tt)eic^em

Q6)\vaUt 5U bem einfamen Simmer hinein unb um baß ßic^t

ber £ampe ^er h)äl3te. 0ann trat ein 6c{)atten üor bie ßampe
unb eine ©eftalt erfc^ien auf bem 93alfon. 0eutlic& erfennen

lieg fic^ nic|>t^ — bie (Entfernung toax 5U gro§, unb tt)eil baß
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£tc^t hinter ber ©eftalt ftanb, blieb biefe für bk 93efc|)auer im

^ber e^ fa^ au^, al^ lehnte fie fic^ über baß 93aKonge(änber

unb ftättbe reöung^lo^ unb blidte |)erüber ju ^ante £5dc^en^

„^nn lommt aber," mahnte ^ante 2'6ä6)tn, unb i^re QOßorte

unterbrachen ein 6tillfc|)ureigen, baß ftc^ unU)ill!ürlic|) über alle

gelagert i)attt.

9}lan i)ättt bo6) tt>xvtix6) benfen fönnen —
3m näc^ften ^ugenblic^ ertönte anß ber geöffneten Äau^tür

baß freubige ^egrü^ung^gebeH ber alten 0iana, unb in ber

n)armen ^enne(fefc|)en 93e^aglic|)!eit serrann baß näc^tlic^e 6pu!-

bilb ba braugen — benn tvk ein 6pu!bilb tt)ar e^ ja beinah

geipefen, ^aß erfte, xioaß gefc^a^, UJar, ba^ -öerr 9?^ajor

^ennede ben 6to§ »on Seitungen, ber fic^ in5tt>ifc^en angefammelt

^attt, ^eröor^olte unb auf ben ^ifc^ tt)arf. 9J^it n^a^rer ®ier

[türmte fic|> ^apa 9'^i5|)ring barüber ^er.

^olitifc^e ßeitartifel — telegrap|)ifc^e 0epefc^en — fort/

fort, fort bamiti Waß ging i^n baß aUtß an? ^ein 6c^au=

fpieler, fein 0ic|)ter, !ein -^ünftler, ber gum erftenmal fein

3eitung^fc|)i(lfal fuc|)t, ^attt je mit fieberhafterem ^ifer bie

Q'^ubri! „^unft unb Literatur" burc|)ftöbert , al^ e^ je^t ber

alte 9^egierung^rat 9Zö|)ring tat ^nblicb ^attt er gefunben,

unb mit einem furzen „^xtbal" ^errfc|)te er bie ^oc^ter ju

fic^ ^eran,

®a ftanb e^,

Q3or a6)t ^agen tpar baß (5tM aufgeführt iporben unb l;atte

baß ^ublifum aur Begeiferung ^ingeriffen, ^in ungeheurer Erfolg

ftanb t)er5eic|>net unb gebuc|)t.

©ans erfc^öpft fan! er in ben 6tu^l jurüd. 0er 6dS)n)ei§

perlte auf feiner 6tirn. ^reba ^olte i^r ^ucf) ^eroor unb trodnete

i^m baß ©efic^t.

QÖßä^renb fie noc|) babei tt)ar, erfc^aHten laute, frö^lic^e

0timmen im ^i\xx; ^ercioal brac^ \t>k ein junger 6turmn)inb

herein, feine ^^erefe an bem einen, bie „^ar^atibe" am anberen

^rm, Äinter i^nen erfc^ienen nodf) ein britteö unb öierte^, 9}Zutter

OBaHnoU) unb ioerr 9'^ec^t^ann)alt Segler.

^in Äallo au^ ^ante 2M(i)mß 9!Runbe begrüßte bie ^n«
Jömmlinge,

„^inber ©otte^,'' begann ^ercit>al, nac^bem er ^ante £öcf«
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c^cn ^alh erbrürft ou^ ben ^rmen öelaffcn unb fidj) auf einen

6tu^l gett)orfen i)attt, „\)aht 3|>r*^ benn fc|)on gehört?"

(fr n)ollte fic|) au^fc|)ütten t>ox €ac|)en; aUe^ tpartete, bt^ er

ju *2Borte fommen n^ürbe.

„0er <oö)ottinhamx ift ja bal"

^apa 9Zö|)ring rt§ bie ^ugen Wtit auf.

„^ber bu ^aft un^ boc|) gefc^riebcn —

"

„3a natürlid^, unb e^ n)ar aucb ganj ric|)tig. OfftsieHer^

tpeife ift er fort, futfc^ unb ^eibil 2lber infognito ftedft er noc^

immer ^ier — in loco, tt>k wiv Suriften fagen — i)äU fic|>

am QÖßaffer ba brüben »erftedft — (atitiert — Wk Wix 3uriften

fagen."

„0ann ift er baß felbft gen)efen/' fu^r ^apa 9^5^ring ^erau^,

„ber t)or^in ha auf bem 93al!on brüben ftanb."

„^at jemanb auf bem '33atton geftanben?" fragte ^erciöaL

„3a, üor^in, aU tt>ir famen."

„9^atür(i^/' ertlärte ^ercioal, „bann ift'^ !ein anberer gc=

n)efen aU er; n)a|)rfc^einlic^ \)at er auf baß ^reibei^ herunter«

gefe^en, baß tt>av ja immer fein -öauptöergnügen. ^r fe^t fic^ ber

©efa^r au^, an jtpei Orten ©teuer ht^a^tn 8U muffen ; ber x>tv=

brei)te ^erl ^at nämlid^ je^t s^ei ©omi^ile, ein^ in 93erUn, unb

fein alte^ ^ier — Äerr Q^ed^t^antpalt Segler tt>\xb ^nd) bxt 6a<^e

fpesifigieren»"

Äerr 9^ec^t^ann>a(t Segler wax berjenige, burc|) n)e(c^en bie

(5ac^e ruchbar gen)orben tpar. ^r i^attt für einen i^m empfohlenen

jungen 9Rec^t^!anbibaten , ber fic^ am ©eric^te |)ier bxt 6poren
Idolen n)ollte, eine ^o^nung gefuc|)t, unb babei ipar er an Schotten«

bauer^ 93e^aufung gelangt, bie ja frei tt)ar, U)ie er annahm,
^ber fie tpar nic|>t frei.

„6c^on ipieber vermietet?" ^attt er bk Wxxtin gefragt.

„Q5ermietet, aöerbing^," — i)attc fie erKärt, „aber — fc|)on

n)ieber" — babti i)attt fie ein fomifc^e^, txx(i)t grabe geiftrei^e^

ßäc^eln gejeigt, tt)ie jemanb, ber ein ®e|)eimni^ gu bett)a^ren \)at

unb barauf brennt, ba^ tß x\)m abgefragt tt)irb.

„9Za, alfo toer tt)0^nt benn ^ier?"

„©Ott — tt)iffen 6ie — ioerr 3uftiärat — e^ ift ja immer

fo ein ionberbarer ^ann gen)efen —

"

„3a, t)on n)em fprec^en (ok benn?"

„•^ber 6ie bürfen*^ nic|)t tt)eiterfagen , Äerr 3ufti3rat; er

\r>xU ja partout nic^t, ba^ man baoon erfährt."
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„60 fommen 6ie hod) *rau^ bamit"
„©Ott, Äcrr Sufti^rat, ber Acre 6c|>ottenbauer |)at ja bie

Q©olS)nunö be|)alten."

„3ft er benn ^ier?"

„•^lugenblidlidS) nic^t, aber er !ann jeben ^ugenblic^ fommen,

(^r ift ja ipo^l je^t in "Berlin für gelpö^nlic^, aber alle *2lugen=

blidfe fommt er plb^lic^ an, balb be^ ^benb^ ganj fpät, balb

be^ 9}^orgen^ ganj frü|), llnb ba mu§ bann alle^ fo fein, toie

e^ früher immer gen>efen ift; fein (ötixd Rapier barf angerührt

fein auf feinem ^ifc|), faum ba^ idb abftauben barf, llnb n)enn

er finbet, ba^ aUe^ fo ift, \t>k tx'ß immer Qt\)abt i)at, bann toirb

er öergnügt unb gibt mir bie Äanb, unb rt>aß ii)n befonber^

freut, tt)iffen 6ie, t>a^ finb bie ^inben, bie \6) auf bem ^alfon
in haften gejogen \)abtf bie machen i^m jebe^mal fomel ©pa^,
ipenn er fie^t, ba^ fie ein (otixd größer getporben finb, Unb
bann tt)irb an ben ^ifc|) gefegt unb losgearbeitet — Äerr Suftij^

rat — I 5rüf)er, toie er noc^ am @eridS)t |)ier tt>ar, ift*S ja and)

^d)on toH genug getoefen, aber je^t — Pon morgend bis ba^ eS

^benb tt)irb, ge^t baß i)intereinanber n)eg. Unb n)enn*S fc^ummerig

tt)irb, bann tt)irb ber Äut aufgefegt unb bann geht'S *rauS, ünb
nac^ einer Qtunbt — 5rt)ei, ift er fc^on U)ieber jurüd unb bann

ge^t bie ©efd^icbte tt)eiter, immer bis fpät in bk ^ad)t ünb
bann am ^iJ^orgen gang fxijd) flopft*S bei mir an : ,^affee, Kaffee,

9}^abame, ic^ muß gleich) forti* unb ^aft bu nic^t gefe()en —
tt)eg ift er wkbtx nad) Berlin. £lnb fe^en 6ic, Äerr Suftijrat,

fo ge|)t baß nun ben ganzen 6ommer lang; aber pünftlic^ jeben

^rften tDirb mit ber 9}^iete angerüdft, gans pünftlicf), baß muß
tva^x fein, ünb baxum fef)en 6ie, i>err 3uftiärat, eS toäxt mir

ja eine große (ff)re, n)enn ic^ 3|)nen bie Q93of)nung — aber 6ie

müffen*S boc^ felbft einfe^en, Äerr Suftijrat, ba^ \d)'ß partout

nic^t fann,"

Qöä^renb ber ^rjä^ler fprac^, ^attt ^erciüal mit 5n)infemben

^ugen ben 93ater beobachtet, ber btm ^txxd)tt lautlos gefolgt

h>ar, 3e$t fprang er auf.

„^^erefe," rief er, inbem er ben ^rm um fie ferlang, „je^t

ge^en n>\x I 3c^ fe^* eS ^apa an, ba^ er im näc^ften ^ugenblirf

t)on mir »erlangen toirb, ba^ id) t)om ^kd ^kx ju bem Gesotten»

bauer ^inüberlaufe unb i^n fo, n>k er ift, ^er^ole, ^aju aber

|)aben h>ir je^t feine Seit; nic^t n)a^r?"

^ brüdfte ein paar fc^aUenbe ^üffe auf baS ©efic^t feiner
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jungen ^vaxi^ babtx blieb er in beftänbigem £ac^en, unb aUe

übrigen, hiß auf ^apa 9^i5^ring unb ^vtba, lachten mit ^tha
begriff nic|>t rec^t, tt>avum er eigentlich) fortlPä^renb lachte» 0a^,
toaß fle ha eben gehört ^atte, erfc^ien i|)r U)o^l fonberbar, aber

burd^au^ nic^t fomifc^. S'^ein — gar nic^t fomifcb.

„•^fZanettc^en," erflärte ^erciöal, „je^t ge^en ipir in bie

,|)ufc^lige, mufc|)lige' QOöo^nungl borgen barfft bu !ommen
unb nacbfe^en, ob baß ^auß no(^ fte^t unb ob ber ^M in^

@rüne nod^ öor^anben ift, unb fo tt)eiter unb fo hjeiterl"

^r nannte aUe ^elt „bu''^ er ^ob ^^erefe in ben Ernten

empor unb brüdfte fie an fic^, ba^ pe um -öilfe rief, bann

ging er ^erum, umarmte einen nac^ bem anberen, jule^t auc^

<5reba.

„^annft morgen auc^ mitfommen, Äerr Oberlehrer, unb ^n=

fe^en, tt>ie e^ fte^t"

6ie fpürte ben QÖöeinbunft, ber t)on i^m ausging, unb e^

n)urbe i^r !lar, hjo^er feine übertriebene ioeiterfeit ftammte,

„^aht aUerfeit^ bie (ii)xt
—"

San ber ^ür aber blieb er noc^ einmal ftef)n.

„^apa — eine 3bee: bu l^eißt, ic^ \^<xht ein paar ^oc|)en

^ummelurlaub ; fe^t äu, tt)ann bem 6cbottenbauer fein <oiM in

Berlin lieber gefpielt ipirb; U)ir fahren hinüber, aUe tt)ie \oix

finb — in corpore, tpie n>ir Suriften fagen — unb fe^en'^ un^

an. 9^ac^^er gro§e Kneiperei im ,^aifer^of ober fonft einem

Ort ber Metropole, tt)o man \t>aß 3u effen unb 5u trinfen

friegtl (finoerftanben ? 9Zatürlic|)I ^ann riefig pbel tt)erbenl

9RiefigI''

0amit )x>ax er ^inau^, unb im <5lure brausen t)er^allte fein

£adS)en unb 6cbU)a^en, toie Q'^egengeplätfi^er, tt)enn baß ©etpitter

t)orüber ift.

QOßä^renb bie übrigen bem jungen ^aare baß ©eleit bi^ an

bie Äau^tür gaben, blieb ^tba ftill für fic^ fl^en.

^aß xoax nun bie Trennung t)on bem trüber, ioeut* abenb

toürbe er nic|)t me|)r in^ elterlic|)e S^anß jurürffebren. Unb fo xoax

er gegangen.

9^ic^t eine äußere Trennung nur — e^ fam i^r t)or, al^

toäre er auc^ einen 6c|)ritt tt)eiter au^ i|)rem Snnern fortgegangen.

90ßo^er !am baß'^ (frnfter al^ er xoax fie ja immer getoefen,

unb boc|) \)attt fie lachen lönnen, h)enn er gelacht \)aüt —
tt)arum je^t nic^t me^r? S^am fie inatoifcben ttxoaß erfahren,
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ipa^ er m6)t erfahren, ttwaß ^t^t^tn, waß er nid^t gefeiert l^attt ?

Q3ieUeic^t.

*2l(^ fie fpäter, ber 93egleiter entlebigt, mit bem Q3ater ein=

fam nac^ ioaufe öing, U)anberten fie fc^tDeiöenb nebeneinanber ^er.

^eine^ t)erriet bem anberen feine ®eban!en, aber fie mochten

a^men, ba^ ij)re ®eban!en fic^ sufammenfanben bei bemfelben

<3}lenfc|)en, bei berfelben Srage»

^arum tt)ar er §urüdge!ommen? QOßarum Wav er f)ier? ^nv,
n)ei( er ^ier ungeftörter arbeiten fonnte aU in 93er(in ? Ober tt>ei(

i^m in ber alten, vertrauten Umgebung bie ©eftalten reic|)er 5u=

ftrömten aU in neuen, ungeU)o|)nten 9^äumen?
0ie ^^antafie ber 0ic|)ter axhtittt ja »erf(Rieben; ber eine

mu§ öon Ort 5u Ort fliegen, um anß immer neuen ^nfc^auungen

neue ®eftaltung^!raft 5U fangen — ber anbere !ann nur fc^affen,

tt>enn er immer an berfelben 6telle fi^enb immer in biefelbe ^cfe

ftarren !ann, auß ber i^m, U)ie au^ unerfcl)5pflic|)em 93orn, bk
©ebilbe hervorquellen»

93ielleidj)t gehörte 6dS)ottenbauer 8U biefer le^teren "iHrt,

tt)a|)rf(^einlic|) fogar; ^attt nicj)t ^ercival einmal erjä^lt, ba^ er

nicbt einmal von feinem alten, jerfe^ten 6d)lafrode laffen fonnte,

nur tt>eil er ij)n fc|)on folange getragen l}attt'^

^ber e^ gab vielleic|)t auc^ nodj) einen anberen ©runb.

QOöie tvax bodj) bie 6age von jenem Könige, bem feine

fterbenbe 93u^le einen 9^ing |)interlie|, ber i^n mit unl5^lic|)er

©elvalt an i^r ^nbenfen feffelte unb banb? Um be^ 93anne^

lebig gu n)erben, fc|)leuberte er btn 9^ing in einen <5umpf —
unb von bem ^age an 50g e^ i^n gu bem 6umpf, ba^ er n\6)U

anbere^ 5U tun vermochte, al^ bort 5U fi^en, tage=, monbe= unb

jahrelang, hiß ba^ er über bem 6umpfe eine (otabt erbaute, mit

ragenben türmen unb kuppeln, bie noc^ ^eute fte^t unb bk man
^ac^en nennt.

QOßar e^ baß vielleicht? QOßar e^ barum, ba^ er bie Qßo^»

nung am QÖöaffer bej)alten \)atU unb immer n>ieber ba^xn jurüd^

lehrte, tt)eil er von bort axxß bie 93rü(le fe^en fonnte, n>o er i^r

jum erftenmal begegnet n)ar? QOßeil er von bort baß ^anß fe^en

fonnte, tt)o er mit i^r sufammengetroffen unb 5ufammengen)efen

tt)ar 5um le^tcnmal?

Q©ie ^attt bie QOßirtin gefagt? Q3om borgen fi^t er bi^ an

ben ^benb unb bann n^ieber hiß tief in bit ^ac^t unb arbeitet

— arbeitet —
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Q93unberbar eigentlich, ipie bie 93i(ber sufammenpagten

:

QOßie ber alte ^önig über bem ®rabe feiner £iebe bie

ragenbe (ota\)t erbaute, einen fteinernen 6arg, barin er feine ßiebe

t)erfen!te — fo fag ber ^ann bort oben in feinem ©emac^, unb

über bem ^nbenfen an ba^ verlorene 993eib türmte er 9Ößer!

auf *2öer!, ®ebilbe auf ©ebilbe, ein^ immer anber^ al^ t>a^

anbere, aUe aber burc^tönt oon htm 6c|)rei ber 6e^nfuc|)t

nac^ ij)r.

Q©ie anß nac|)tn)anbelnbem Traume !am ^xtba au fic|>, al^

fie mit htm 93ater an ber iöau^tür anlangte; mec^anifc|) ipar fie

ba^ingefc^ritten , benn i^re 6eele )x>av e^ gen^efen, burc|) tpel^e

ber feltfame ^raum foeben gegangen tvav.

(fine tiefe, feierlic|)e 6tille toax in i^r; ein @efü|)l, al^

mix^tt fie ber 0inge tt>arten, hk ha fommen tt)ürben,

Quarten — unb bann — fic^ beugen?

6ie \t)n^u e^ nod^ nic^t — aber i^r jungfräulicher ßeib

crfc^auerte, al^ haß ^eimatlic|)e 93ett fie n)ieber umfing unb al^

fie mit biefem ©ebanfen bie ^ugen fdS)log»

Unb al^ fie bie ^ugen gefcj)loffen , ftanb toieber xt>k einft=

mal^ bie ^o^e, bunfle ^au gu Sü^en i^xtß ßager^, bie 9^ac|)t,

unb fopffc^üttelnb toie einftmal^ blicfte fie auf fie nieber:

„^örin, bie bu n\6)t erfennen tK>\U\t, Xt>ax\im feine 6eele bie

^rme na6) bir au^ftred^t — u>eil fein a^nenbe^ ©efü^l i|)m

fagt, ha^ auc^ in bir eine 0ic^terfeele tt)o^nt,"

XI

6eit bem ^benbe, an n)elc|)em 6c^ottenbauer^ Q>tM jum
erftenmal in 93erlin aufgeführt tt)orben ipar, ^errfc^te in bem

^^eater, in bem e^ feitbem o^ne llnterbrec|)ung U)ieberfe^rte,

eine ganj eigentümliche, gehobene, beinahe anbäc^tige 6timmung.

0er 0ire!tor, t)on bem eine 6age ht^anptttt, ha^ er oor

t)ier5ef)n ^agen noc|) ein gang magerer 9?^ann getoefen tt>äre,

ging aßabenblicl) , fobalb bie ^affe eröffnet n)ar, toie ein Q3oll=

monb in fanftem 6ilberlic|)t in ben Q^äumen feinet ^unfttem^>el^

auf« 9^ie anber^ al^ im ^xaä, in ipei^er ^ratpatte unb tt)ei§er

^efte» „0enn tt)enn bie ®efc|)ic^te fo n)eiterge^t, ^aben n>ir

näc^ften^ ben Äof ^ier — unb bann mu§ man angesogen fein,"

^r trat in bie ^affe, er ftanb hinter bem ^affierer unb fa^

au, n>U ber 6trom ber 93efuc|)er am 6c^alter oorübersog, jtc^
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in tropfen nieberWIagcnb , btc aU (ftn=, 3tt>d= unb ^xtimaxh
ftüde in ber ^affe liegen blieben, 9D^an iPoHte bemerft ^aben,

ipie er in ftiUer 9'^ü|)rung bk Äänbe über ber ipeigen Qßeffe

faltete unb tttoaß murmelte, aU ob er httttt. dxn '^thtt tvav

e^ aber nic^t, fonbern nur ein ftaunenbe^, beina|)e ungläubige^

^lüftern: „ünb babei ein ^rauerfpiel in Werfen I"

^on ber ^affe n)anbelte er fobann mit furgen, rafc^en

6c^ritten bm6) hk Slure, an btn ©arberoben t)orüber, itJo bie

Mäntel unb ioüte fic^ Rauften, 5n)ifcf)en ben £ogenfc^lie§ern

]^inburc|), bie i|)n mit e^rfurcbt^t)oll - t)ertraulic^em £ädj)eln be-

grüßten, ^uf allen ®efic|)tern toar biefe^ ^eimlic|)e ©c^munaeln,

biefe^ unau^gefproc^ene 6taunen, biefer „6ilberblicE" be^ 0afein^.

Unb enblic^ erfdf)ien er bann auf ber 93ü{)ne, Wo [\d) bie

0arfteller, in ^ettenpanser unb mit 6c^it)ertern raffelnb t)er=

fammelten, vorläufig noc|) öielfac|) mit Kneifern auf ber 9'lafe,

t>k erft nac|)|)er, tt)enn ber *33or^ang fid^ er^ob, bem briUenlofen

<3)Zittelalter n)ic^en.

^it fanftem ®ru§e trat er in i^re 9}Zitte, unb mit bem
leifen ^one eine^ 9)lanne^, ber au^ (frfa|)rung tt)eiß, ba^ man
ha^ ©lud nic|)t „befc|)reien" barf, fprac^ er baß bebeutung^öoUe

9Ößort: „QÖßir ^aben ein au^t)erfaufte^ i5au^."

QOßie ein ele!trifc|)er 6trom ging baß ^ort t)on ber ^ü^ne
bi^ in bie entferntere ©arberobe, unb mit "Feuereifer fc^ritt man
an^ Q93er!.

^ß tt)ar aber auc^ U)ir!li4) eine Sreube, mit bem (otixdt ju

arbeiten, ^aß ^ublüum, baß alle 9^äume btß ^^eater^ füllte,

faß faft U)ie in ber ^irc^e, in lautlofer *2lnbac|)t laufd)enb, fo*

lange ber ^!t bauerte, um bann, tpenn ber Q3or|)ang nieberge=

gangen ipar, in einen 6turm btß ^eifaU^ au^jubrec^en, ber bk
6c|)aufpieler U)ieber, tt)ieber unb immer tpieber hinter bem 93or»

^ang ^eroor an bie 9^ampe trug.

an bem heutigen ^benbe tt)ar bie große Orc^efterloge na^e

ber ^ü^ne ebenfalls öoH befe^t. 6ec|)^ ^erfonen f)atten barin

^la^ genommen, bie, loie e^ fc^ien, 5ueinanber gehörten, brei

0amen unb brei Ferren.

0ie ©amen faßen in ber t)orberen 9^eif)e; eine ältere, fleine,

in i^ren grauen, ^ängenben Coden tt\t>aß altmobiW au^fe^enbe

in ber 9!Ritte; eine fe^r junge, fe^r nieblic^e, mit neugierigen

klugen in baß ^arfett blidenbe lin!^, unb eine fc^lanfe, blaffe,

ernft breinfc^auenbe 0ame xt6)tß öon i^r, ®iefe le^tere, beren
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fein be|)anbfc^u^te Äanb auf ber 93rüftung ru^te, faß in bie

£oöenerfe gebrückt, feinen ^lid auf ba^ ^ublifum n)enbenb,

fonbern bie ^ugen, beinahe ftarren 95M^, auf ben Q3or^ang

gerichtet

0er alte SÖZann, ber leintet i^r fa§, »erhielt fic^ ebenfo

fc^lpeigfam tt>ie pe, unb jebenfaK^ fc|>n)eigfamer aU ber jomale

^(te in n>ei§em Gc^nurr» unb ^nebelbart, ber linB t)on i^m
unb 5tt)ifcben i^m unb einem ^übfc^en, jungen, eleganten ^Zanne

fa§, tt)e(c^er fid[) fortmä^renb gu ber nieb(id)en kleinen x>ox i^m

^inüberbeugte unb i^r alle möglic|)en ^oll^eiten in^ 0|>r flüfterte.

^oU^eiten tt)enigften^ fc^ienen e^ 5U fein, ba bk ^ngerebete in

beftänbigem ^ic^ern blieb unb t)on Seit ju Seit mit bem ^äc^er

nac^ hinten langte, um bem 6precber einen ^äxtlid) J[)ern)eifenben

^lap^ 3U verabfolgen* Übermäßig fc|)ienen biefe beiben nic^t

gerabe bei ber 6acbe su fein,

„9^u fann*^ aber lo^ge^n," fagte Äerr'SD^aior a.0. '^Sennecfe

laut, inbem er fic^ mit beiben Äänben auf bie ^nie fc^lug,

„Ob benn ber 6c^iller ba fein mag? ^at jemanb i^n

gefe^en?"

^ante 2'6ä6)tn bre|)te fic^ nm.

„WUv SÜJ^ann," eiferte fie, „fpric^ bo^ ^ier nic^t fo laut

per ,6cbiller* t)on i^m; baß gehört fic|) |)ier bo^ nic|>t»"

„^a, mein @ott," brummte ber @efc|)oltene , „ift boc^

fc|>lie5lic|) feine 6c^anbe."

Qßeitere Erörterungen tt)urben abgefc^nitten, benn baß Klingel«

jeic^en erfd^oU, baß ben 93eginn ber Q^orfteUung t)erfünbete.

Über baß ©efic^t btß fc|)lt)eigfamen alten ^anne« ging ein

9?udfen unb Sviätn, feine ^ugen brannten auf; ber 93or^ang

fc^n>ebte empor.

Unb nun n^aren ^Wti 9)Zenfc^en in bem tt)eiten ioaufe, bie

jä^ling^ »ergaben, ba^ fie mitten unter 9}Zenfcben, al^ Sufc|)auer

in einem ^^eater fagen, bie fic|) plö^lic^ einfam füllten, tt>k

jemanb fic|) fü|)len n)ürbe, ber loon ber ^rbe auf einen anberen

^kneten JDerfe^t tt>irb, bie mit ftummen, ftaunenben ^ugen in

ber ^elt umhergingen, bie ber gauberfunbige ^D^lann, ber ^ic^ter,

ba t>or i^nen aufgebaut ^attt,

0er erfte ^ft tt>ax t)orüber, unb ein Orfan braufte au^ bem

Äaufe gegen ben niebergelaffenen Q3or^ang an.

Äerr ^ajor a. 0. '33ennede, ^ante ßödc|)en, ^ercioal unb

^erefe flatfd^ten tt>ie befeffen; atte Äänbe in ber Orc^efterloge
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ferlügen incinanber, alte, mit ^u^na^mc berer, tpclc^c bcm
f4)tt)etgfamen alten 9}^anne unb feiner ^o^ter gehörten, 0iefe

beiben flatfc^ten nic^t, biefe beiben fagen n>ie erftarrt; in htn

^ugen be^ alttn 'SD^anne^ aber gli^erte e^ tt>ie t)on tränen.

^a(^ fur^er £Interbrec|)ung ging e^ itjeiter»

„©anj fo tpie bamal^/' bac|)te ^a)j)a 9^ö{)ring für fic^, „aU
er fein 6tüc! au^ beinah o^m "Raufen t>orla^."

Unb bie Erinnerung tarn i^m, U)ie er bei i^m gefeffen

l^atte, an feinem runben ^ifc^e, tvk er i^m ein Riffen \)atH

unterlegen muffen, tt)eil er ja !aum öiel länger tt)ar, al^ feine

lange 9}Zanuf!riptrolle , unb tok bie blaue 93lume fic^ x>ox if)m

<iufgefc|)loffen unb er ein Qöunber erlebt \)cittt mitttn im n>unber=

lofen neunae^nten 3a|)r^unbert*

Unb fo tt)ie bei i^m, fo !lopfte aucb ^^^ feiner ^oc^ter, bei

^reba 9Zöi)ring, bie Erinnerung U)ieber an; aber eine anbere,

bie (Erinnerung an bie ^a6)t nac^ jener Q3orlefung, al^ fie mit

9efc|)loffenen *2lugen im 93ett gelegen i)attt unb öor i^ren ge-

fc|)loffenen ^ugen baß (otM emporgeftiegen tt)ar, bunfel leuc|)tenb

tpie ber rote ^ont) in ber 6ommernac^t, al^ fie ftdS) bagegen

gefträubt unb getpe^rt i)atU unb fc|)lie§lic|) bat)or erlegen toav in

fnirfc^enber O^nmac^t,

^ad) bem 5tt)eiten ^!t n>ar gro^e ^aufe,
^ercioal fdS)o§ ^inau^, um ben 0amen (frfrifc^ungen ju

^olen, unb nun griff ^apa 9Zö^ring gum Operngucker unb richtete

ben ^iid in baß ^ublifum, dx fing an su fuc^en,

QSar er benn n\6)t im ^|)eater? 9'^ic^t bei feinem Q03er!e?

^ürbe nic^t plb^lic^ bie ßogentür aufgeben unb — einer ^erein=

treten — ber —
<2lber er fanb nid^t^; niemanb !am; unb al^ bie ßogentür

fic^ auftat, tparen e^ nur ^erciöal, ber mit gmei ©läfern

Cimonabe erfc^ien, unb Äerr 9}^ajor a. ^. ^ennetfe, ber brausen

„ein 6eibel" gemac|)t ^atU,

„9Zicbt^ 3U fe^en t>on bem 6c^iller," erflärte er, inbem

er fic|> ben 6c^nurrbart U)ifc^te, „fcbeint n)ir!licb nidS)t J[)or^anben

5U fein,"

®a^ ^ublifum fuciS)te feine ^lä^e ttjieber auf; bie Q5or»

ftellung ging h)eiter; baß (otM roßte ju Enbe,

9^acbbem ber Q3or^ang 5um le^tenmal gefunfen toar, brac^

ber Ent^ufia^mu^ noc|) einmal unb je^t beinahe loütenb au^,

^ic ßeute blieben in ben 6i^rei^en ftel;en; brei^ mer* unb
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fünfmal mußten bk ^arftcEer an ber 9^am^e erfc^etnen, bann

Jamcn öcrcinjelte 9^ufe „6c|)ottenbauerI" 6obalb ber 9^ame
einmal genannt Wax, fprang er n)ie im Q©iber|)all au^ aUm
(fden be^ ^^eater^ auf, unb plö^lic^ ging ein einziger bonnernber

6c|)rei burc|) haß S)auß: „6c|)otfenbauerI"

^ß rt>ax ja eigentlich tttvaß gan^ llngett)ö|)nlic^e^ , ba man
ben 0ic^ter nur am erften ^benbe ^erau^jurufen pflegt, aber für

bk ^enfc^en, bie ^eut im ^f)eater haaren, n>urbe haß <otixä

5um erftenmal aufgeführt, unb baß <otM felbft unb aUtß, \t)aß

bamit gufammen^ing , toav ja etlt>a^ gans i[)om Äerfbmmlic^en

^btt)eic^enbe^, gang llngeu>5|)nlic^e^, alfo n)ollten fie ben 0ic^ter

btß QBerfe^ fe^en, baß fie fo merfmürbig betpegt \)aUt.

®ie Snfaffen ber Orc|)efterloge j)atten fic{) erhoben, "^In

ber ßogenbrüftung ftanb Sreba unb fa^ in baß ^arfett, \t>o bk
^enfc^en fic|) abarbeiteten unb flatfc^ten unb tobten, ^ß tvax

i^r, al^ erlebte fie ein 9}^ärc^en.

9^ocl) fein 3a^r tpar e^ ^er, feitbem fie gum erftenmal ben

9^amen gehört ^attz; fo abfonberlid^ tt>ax er i^r erfc^ienen, htu

nai) läc^erlic^ — unb nun tvax er ein ©emeingut ber ÖOßelt;

toie tttoaß Gelbftoerftänblic^e^ erfc^ien e^, ba^ jeber i^n tanntt

unb tt)u§te, lt>er „6cf)ottenbauer" Wax*

^ß wax ja berfelbe 9^ame loie frül;er, nnb boc|), Wk fo

ganj anber^ ertönte er, ba er je^t xok ein ^rieg^= unb ^riump^-

fc^rei anß bem 9D^unbe ber 9}^affe !am; ber (frsflang btß

9?u^me^ Wax barin.

3mmer länger unb be{)arrlic^er rief baß ^ublifum na6) bem
0ic^ter. ©ne garte 9^öte ftieg in S^reba^ fangen auf, bk
9^5te ber ^rloartung — tt)ürbe er !ommen?

(fnblic^ raufc^te ber Q3or^ang noc^ einmal auf — eine

plö^lic^e gefpannte ßautlofigfeit trat an bie 6telle btß bi^^erigen

ßärm^ — an ber 9^ampe ftanb ein »wohlbeleibter ^ann in

fc^tparjem SracE, u>ei§er ^ran^atte unb tt)ei|er 9©efte. ^ine all=

gemeine ^nttäufc^ung fummte burdj) baß ^anß — nic^t ber

0ic|)ter, fonbern ber ^^eaterbireftor toar baß.

9^adS) allen 6eiten verneigte er fic^, „einem ]^od5)t)ere|)rten

^ublüum banfenb, banfenb, banfenb für biefe großartige ^unb»
gebung btß 93eifall^, t)on n^elc^er er bem ^ic^ter, ber leiber,

leiber, leiber nic^t anrt)efenb fei, *30^itteilung machen UJÜrbe".

lieber fenfte fic^ ber Q3or^ang, unb mit murrenbem Traufen
entleerte fic|) nun baß ^auß.

9^omanc unt) g^oöcacn II 34
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9^ö|)ntt9^ unb ^tnntdtß darrten in i^rcr ßogc au^, hi^

bcr 6trom ftc|) einigermaßen »erlaufen ^aben tt)ürbe. 3n @e=

banfen t)erfun!en ftanb "Jreba,

^r U)ar alfo tt)ir!(i(f) xxi^t gefommen. Obfc|)on eine

taufenb!5pfige ^enge i^n rief» 3a, ja — n)ie f)attt boc^ ^erci=

t>ai t)on xi)m gefagt, aU er guerft i[)on i{)m fprac^? <5)a§ er

noc^ nie einen 9)lenfc^en gefe^en i)ättt, ber fo tt>enig eitel ge-

n>efen tt)äre»

^er!tt)ürbig, tpie alle^ fic^ tt)ieber^olte : bamal^, al^ er hti

i^nen fein (5tixd t)orgelefen })atU, tt>ax ja aucb bie ganje 3u-

^örerfc|)aft öoEer "^Segeifterung auf i^n eingebrungen , aHe, mit

^u^na^me einer einzigen* ^n allen rt)ar er vorbeigegangen, unb

ju biefer einen, bie i^m fein QGßort gefagt i)aUt, War er ^eran=

getreten unb ^attt fie leife gefragt, ob i|)r fein QOßer! gefallen

^aht, Unb tvaß ^attt fie erttJibert? (fin fc|)nippifc|)e^ QSort,

über haß fie fic|) nac|)^er noc^ gefreut |)atte, tt)eil fie füllte, baß

e^ i^m Wtf) tat

9}^ein ©Ott, mein ®ott — tvk ünbifc^ \r>ax fie boc^ bi^^er

burc^ baß ßeben gegangen I

0er eiferne QSor|)ang, ber raffelnb nieberging, mahnte bie

fleine @efellfc|)aft, ha^ tß nun and) für fie Stit tt)ürbe, baß

^anß 5U t)erlaffen» 'zSflan mad^tt \\d) auf; jeber Äerr na^m
feine 0ame an ben ^rm; ^apa 9^ij^ring feine ^od)Uv.

^Iß fie an bie *2lu^gang^pforte btß ^^eater^ gelangt tparen,

machte ^apa 9^ö|)ring, ber mit <5reba t)orau^ging, mit einem

9{x\d f)alt

9^eben ber ^ür, b^lb in bie (fde gebrüdft, tpie jemanb, ber

ben anberen fe^en unb nic^t felbft gefe^en fein tPiU, ftanb ein

9}^ann — unb biefer ^ann toax 6c{)ottenbauer,

€r i)atU ben ^ü^antel umge{)ängt, einen n)eicben ^ils^ut

tief in bie 6tirn gebrüdt; unter bem Äutranbe flimmerten bk
Reißen ^ugen, bie er auf btn •9^egierung^rat unb beffen ^oc^ter

gerichtet ^ielt.

„6cbottenbauer," ftammelte ^apa 9'^ö^ring, ^tx 9^ame

!am tonlos t)on feinen ßippen. ^r ließ ben 9lrm ftnfen, an

bem er feine ^oc^ter führte, ©efenften -öaupte^, gan^ erblaßt,

ftanb <5reba neben i^m.

(Ein 6icf)t)erfteden n^ar nic^t me^r möglieb» ^it einer

jögemben ^ett>egung trat 6c|)ottenbauer ^eran, bann, al^ über--
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fönte t^n jä{)(ing^ eine übermächtige ®en)a(t, Wof er auf ben

alten "^D^ann au unb padtt feine Äanb mit beiben ioänben*

„Äerr 9^egierung^rat — finb 6ie — glüdlic^ ^eimgefe^rt?"

6eine 6timme htbtt ; mit einem ©riffe 30g er ^apa 9^ö^ring

einen 6c^ritt rt)eiter, auf bie nac^tbunfle 6tra§e \)\nanß, aU
woUU er bem 2\6)tt unb ben neugierigen ^(iden ber ^enfc^en
entfliegen.

„ioerr Q'^egierung^rat," — er i)klt btn alten '3D^ann an

beiben ^ßenbogen gefaßt — „Äerr Q'^egierung^rat," — e^ fa^

anß, aU tt)ollte er i^n auf offener Gtraße umarmen, aber er

^ielt an fic^. ®er Syut ^attt fic|) i^m in btn ^adtn gefc^oben— ob e^ t)a^ tt)ei§e eleftrifc^e 2x(i)t n>ar, ba^ über ber ^|)eater-

Pforte leuchtete — fein ©efic^t fa|) bläffer au^ al^ früher, unb

magerer.

^apa 9^5^ring tpar nic^t tpeniger benommen al^ er.

„6c|>ottenbauer/' ftüfterte er ^aftig, „tt>xx bleiben bie 9^ac|>t

in Berlin, im ,^aifer^of', finb ^eute abenb noc|) jufammen,

fommen 6ie'mit un^, fommen 6iel"

6c^ottenbauer trat gurüd ^reba toar ^injugefommen ; er

fc^ien 3U s5gern.

„QOßenn e^ — 3l&nen nic|)t unangene|)m ift," fagte er

fc|)n)eren ^one^, inbem er fidf) gegen fie verneigte. 6ein ^M
\t>ax an if)rer ©eftalt hinuntergefahren, o^ne an i^rem (Befid^te

ju f>aften.

6ie tpar fo befangen, ba^ fie !aum tt)ugte, tt)a^ fie tat, ai^

fie i^m gögernb bie ioanb f)inftrerfte.

„(i^ n)ürbe mic^ fe^r freuen," fagte fie leife, „h^enn 6ie

lämen."

(fr ^ob ba^ $)an\>t 8U i^r auf, er ergriff i|)re ioanb. <5reba

^attt bie Äanbfc^u^e angesogen — bm6) ba^ £eber btß ^anb=

fc^u^e^ ^inburcl) füllte fie bie glü^enbe QOöärme feiner iöanb —
unb in biefem ^ugenbli(f tougte fie alle^ ; tt)ugte, tt)arum er nac^

ber Q93o|)nung am Gaffer jurüdfgefommen hjar, toarum er bort

gefeffen ^atte, btn ganjen 6ommer ^inburc^, oom borgen bi^

jum ^benb, unb \t>n^tt, bai bk Stamme in i^m nic|)t erlofc^en

tt)ar, fonbern brennenber loberte benn je. ^inen "iHugenblid^ noc^

^ielt er i^re Äanb; bann !amen 93ennedfe^ mit ^ercioal unb

^^erefe. ^r lieg fie lo^ unb trat rafcf) ju bem 9?egierung^rat.

„@e^en 6ie öorau^, bitte — \6) fomme nac^."

34*
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^ß U>ar if)m unmöglich, je^t bie anberen ju begrüben; er

tpanbtc fic^ ab unb oerfc^tpanb im ®un!cL
^ine ^albc 6tunbe fpäter tt)ar man im „^aifer^of", tt>o

^crciöal einen abgefonberten, fleinen 6alon beforgt ^atte,

llntertpeg^ Ratten er unb 93ennedfe^ öon bem Sufammen»
treffen mit 6c|)ottenbauer erfahren, ^ante 2'6d(i)m ttxxv mütenb,

„6o(c^ ein 'SO^enfci^ — fo t>ov feinen <5reunben baöonsu-

laufen!" — ^ber er foKte e^ gu |)5ren bekommen, tt)enn er ^eute

abenb !äme — er fäme boc|) aud) fieser?

„3a, ja," beruhigte ^apa 9^öj)ring, „er ^afß t)erfproc^en."

„9^a, ift QUt/' erHärte fie, „er foK'^ fcbon merfen, QOßie

dx^ tperbe id^ feini QOöie ©^I"
„^in neugierig, tt>k bn ba^ aufteilen tpirft," meinte ioerr

9)^ajor a» ^, 93ennedfe,

„Q©ie id^ ba^ anfteEen tt)erbe — ?"

•tHber im ^ugenblidf, al^ fie e^ erflären UJoUte, n)urbe bie

^ür i[)on au^en aufgetan unb mit einem „Äurra, ba ift er!"

ftürste ^erciöal ^ingu unb riß i^n an beiben Äänben herein.

9}^it einem i[)erlegenen unb boc^ glüdfeligen ßädj)eln ftanb

er mitten im 6alon, t)on einem gum anberen blidenb mit ben

alten fd5)al!^aft fc^ücbternen ^ugen be^ einftigen fleinen 9?eferen=

bar^ 6c^ottenbauer,

„^ber ba^ (ok ^eute abenb nic^t rau^ge!ommen finb,"

erflärte Äerr ^D^ajor a, ^, 93ennedfe, „al^ ba^ ^ublihim nac^

3^nen fc|)rie, baß Wax nic^t rec^t, tpa^rj)aftig
!

"

^r \)attt i|)m beibe i)änbe auf bie 6ci^ultern gelegt.

„^iJ^eine ^xan, t)on ber Iriegen 6ie fein gute^ 993ort me^r

gu ^ören, fo ttJütenb ift fie auf 6ie."

6c^ottenbauer trat auf fie ju.

„(5inb (5ie mir tt)ir!lic|) fo b5fe?"

^ante 2'6d6)m faß auf bem 6ofa. 6ie breite baß 93atift=

tüc|)lein in ben -öänben, al^ iPoUte fie einen 3opf baxauß n)inben.

„6ie — abfc^eulicl[)er "SJ^enfc^ ! QGßa^ ^ah' icb gefagt? QÖöenn

6ie erft in Berlin fein tperben, unb in 9?u^m njaten tt)erben,

tDoUen 6ie öon 3^ren alten Steunben nicl;t^ me^r tpiffen.

.ööc|)ften^ 9^öj)ring^ pnb noc|) für 6ie ba\ ^\(i)t ma^r? ^ber
93enne(le^ — xoaß finb 93ennedfe^?"

(otatt aller *2lntn)ort ergriff er ii)x n)eiße^, gepolfterte^ -öänb=

c^en unb führte e^ ftumm an bie Cippen. 0abei tourbe er feuer=

rot unb fa|) fie mit einem "^licf an —
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^I^ ^antc ßödc^en ben 93(t(^ fo^, tt>av fte n)ic umgert)anbclt,

flog iDom 6ofa empor unb mit ausgebreiteten "iHrmen um feinen

„^inbc|)en, ^inbc^en — 6ie finb ja ein gottbegnabeter

„^aß €is Wmilätl" rief ioerr 9}^a|or ^ennede, inbem

er auf bie ©ruppe h^iQtt.

tlnb er ^atte xt6)t; ba^ (fis fc^molg; man fa^ eS fogar,

benn jiDei bicfe tränen liefen an ^ante 2M6)tnß runben fangen
^erab.

„^ß fcbmiljt," tt>ieber^o(te ^ercit)a(, „unb bamxt eS nx(i)t

n)ieber gum 6te^en fommt, n)ol(en tt)ir unS je^t fe^enl"

€r gab ein Mingel^eicben ; bk auftpartenben ^eUner ffürmten

herein; man ging gum ^benbeffen.

„9[Bie tt)oEen n)ir fi^en?" fragte Äerr 9[Rajor a»0. ^ennecfe.

(fine fur^e ^aufe entftanb — ^ante ßörfc^en überlegte,

„0er 6c^ottenbauer," er!lärte fie bann, „foK entfc^eiben;

jtpifc^en tt)em tPoEen 6ie fi^en?"

(fr tDoUtt eine (finipenbung mac|)en, aber fie lie^ Jeine

gelten,

^reba tvav einen 6c^ritt jurücfgetreten ; eS gucfte i^r am
fersen, 3e^t atmete fie auf — 6d)ottenbauer reichte ^ante

2'6d(i)tn ben ^rm,
„3um Seichen, ba^ 6ie mir nic^t me|>r b5fe finb/' fagte er,

^ante 2öd6)tn ftraj)lte über baß gcmje ®efici)t,

„^ber iDer !ommt an bie anbere 6eite?"

6c|)U)eigenb richtete er ficb auf, unb feine ^ugen fucbten btn

9?egierungSrat 9^öbring,

tiefer, ber bie ganse Seit über mit ftid beglücktem ®efic|)t

geftanben ^atU, !am ^eran unb fagte feinen ^opf 5tt)ifc^en beibe

5)änbe.

„6c^ottenbauer — 6c^ottenbauer — biefer Qlbenb — ba^

tt)ir biefen ^benb jufammen —

"

^r fonnte nicbt tvtittv fprec^en — mit einem Q'^äufpern, baß

ii)m bie ganje ^e^le burcbraffelte, fe^te er fic^ an 6cbottenbauerS

6eite nieber. Gegenüber t)on biefem fa§ Sreba.

QÖßenn 6c|)ottenbauer fie ju führen t)erlangt i^ätU^ toürbe

fie ficb gefügt ^aben — ba^ er tß nic^t getan i)atter baß empfanb

fte tt)ie ein 3eidS)en btß 3artgefü()lS oon feiner 6eite,

Unb nun fab fie baß (gefielt btß alten Q3aterS, baß beglüdte
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©eftc^t, unb bie Erinnerung tarn x\)v, \t>k fie mit i^m öon SSJ^onte

darlo nac|) 93orbigf)era 3urü(fgefai)ren n)ar, unb n)ie öramooH

biefe^ felbe ®efic|)t in ben QOßagenfiffen gelegen ^attt.

9}Zein ©Ott, mein @ott — bort neben bem Q3ater ber ^enfc^,
ioar er benn nic^t bie Quelle, anß ber baß geliebte, greife ßeben

fic^ Q^erjüngung trän!? ^n^tt fie i^m nic^t banfbar fein?

3n biefem ^ugenblid tt>ax tß, aU 6c^ottenbauer beinah ber

2ltem oerfagte- ^xtbci ^'6^xinQ beugte fic^ über ben ^ifc^ ju

i^m hinüber.

„ioerr 6c|)ottenbauer," — e^ toar baß erftemal, ba^ fie i^n

bei 9^amen anrebete — „ic^ bin 3{)nen noc^ gu befonberem 0an!e
t)erpf(ic^tet, ^er ^apa })at 3{)re beiben 0ramenmanuf!ripte auf

bie 9'^eife mitgenommen, unb fie ^aben i^m ba unten in ber

Stembe gute 6tunben bereitet,"

3^m Voar, aU träumte er,

0iefer tiefe, !langt)oll metaUifc^e ^on ber 6timme, biefe

QÖßorte t>oll ernfter, gehaltvoller Anerkennung — tt>o fam baß

aUtß plö^lic^ ^er? ^nß berfelben 6eele, bie fic^ oor i^m t)er=

fc^loffen i)aUt, tt>ie eine la^k 9©anb? ^\xß bemfelben "SD^unbe,

beffen ftolj gefdf)tt)ungene £inie i|)m gegenüber eine ^ogenfe^ne

gett>efen tpar, bie Pfeile fc|)o5?

Er öermoc|)te fein QOßort ^ert)or3ubringen unb blirfte i|)r laut=

lo^ in^ ©efic^t. ^aß tiefe £eucj)ten aber, baß in feinen Augen
aufging, fagte i^r, tvaß er empfanb,

^o^er biefe QBanblung? 9©eil fie btn heutigen Abenb im
^^eater, unb feinen ^riump^ erlebt ^attt'^

Allmächtiger ©Ott — bann tt)ar ber Erfolg freiließ ein

tt)a^rer, ein unge|)eurer Erfolg gelpefenl 3n feiner 6eele ftanb

baß Wonnegefühl auf, bem fein anbere^ gleic|)fommt, baß ©efü^l
btß ^anntß, ber feine .^raft empfinbet,

Unb nx6)t anbtvß alß x\)m erging e^ ber übrigen ©efeUfc^aft,

Alle empfanben bie QÖßorte ^reba^ n)ie ein Ereignis, unb ein

untt>ill!ürlic|)e^ 6c|)n)eigen trat ein.

^ercioal ipar e^, ber bie GtiUe in feiner Qßeife unterbrach.

Ein fc^metternbe^ ^lingeljeicben ertönte t>on feiner ioanb, unb

unmittelbar barauf, n>ie auf ein 6ignal, baß fie tvtvaxttt Ratten,

hva6)tn bit Kellner mit E^ampagnerflafc^en unb Ei^fübeln herein.

„^aß tt)irb benn baß'^" ^ie§ e^, „tvaß toixb benn baß'^"

„^aß baß tt>irb?" ^ercioal ftanb mit gebieterifc^er ©e»

bärbe am ^ifc^e aufgerichtet, „^aß ift ber e()emalige unbefolbete
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Q'^eferenbar, jc^t tt)o^(befolbete ^ffcffor 9'^ö^rmg, ber t)k uv=

fammelte ©efellfc^aft auf ein ®(a^ 6c!t einläbt unb fte auf=

forbert, mit i^m auf t>aß QÖßo^l be^ einftigen unbefolbetcn 9ltft=

renbar^, je^t tantiemenüberfc^üttcten ©ic^tcr^ 6c^otfenbauer an=

äuffo^en."

„^in famofcr 93cnöell" bonnerte Äerr 9}iajor a. ^, ^enncc^e,

„immer ba^ richtige QÖßort 5ur tic^tigen SeitI"

Wit ©läfer ftürmten an 6c^ottenbauer^ ®la^,

„3c|) |)abe U>ir!(ic|) öergeffen," ipanbte fic^ biefer an ^erci--

t)a(, „bir jum ^jamen unb jur 93er|)eiratung gu gratulieren,"

„^a^ ^aft t>n atterbing^ getan," ern^iberte ^erciöal, inbem

er i^m auf bie 6c|)ulter fc|)lug, „aber barum feine <3einbfc^aft

nic^tl 3m übrigen \)abt x6) 9)^ittel, um mic^ an bir ju rächen:

tc^ arbeite, ttamit bu e^ tt)ei§t, in 6teuerfac^en an unferer 9^e=

gierung, unb tt)eil man in ^rfa^rung gebrad^t \)at, t^a^ t)u immer

noc|) ^au^ben)o^ner in unferer l5bU(^en 9^egierung^ftabt bift, fo

bift bu mir aU 6teuerfc^raubenäie|)er verfallen I"

„3a, nun fagen 6ie mal," fragte ^ante 2'6d(i)m bajtpifc^en,

„ipa^ ba^ für ®efcbic|)ten mit 3^nen finb, t)a^ 6ie ha in 3|)re

alte QÖßo^nung gurüdfommen unb barin fi^en unb aUe ^benb

3^re Campe anbrennen unb t)on 3^ren alten 'Jreunben feinem

9?^enf^en ein QSort fagen? 3ft ba^ aUe^ tt>a^r?"

6c^ottenbauer erglühte in Q3erlegen^eit,

„(fg — ift fc|)on \t>a\)x."

„Hnb bie gange Seit ^aben 6ie gearbeitet?" fragte ^apa
9^5^ring. „0a ift tt>o^l h^ieber ein ganje^ neue^ <5tM fiy unb

fertig gen)orben?"

6c|)ottenbauer nidte.

„®a^ SVpeite ötüd, haß x6) 3^nen bamal^ t)orgelefen ^aht,

haß ^at nun haß föniglic|)e 6(^aufpiel|)au^ in 93erlin ange=

nommen,"
^apa 9iö^ring fc|)lug auf ben ^ifc|),

„ioat e^? S^at tß tpirflid^? ^at tß *rangemu§t? 6e|)en

6ie, waß 6ie htn ^benb bamal^ gefagt ^aben: fte tpürben boc^

einmal fommen muffen I"

6c^ottenbauer iä^tltt.

„3a — unb e^ i)at gleic|) nod^ ein^ ha^n angenommen."

„•Sibucit, *^roftI" rief ^ercit)al, inbem er um ben ^ifc{)

lief unb alle ©läfer bi^ gum £iberfc|)äumen füllte.

„Sibucit, ^roftl ^aß ift ja riefig I riefig I"
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QOßicber flirrten bie ©läfer gufammen, unb alle^ hliätt auf

ben 90^enfc^en, ber Wk ein ^unbertier 5U)ifc{)en i^nen fa^.

^apa 9^ö|)ring lachte t)or Q3ergnügen lauf t>or ftc^ ^in»

„kommen 6ie benn nun gleicl) U)ieber mit un^ na6) Äaufe?''

fragte er,

„9^oc|) nic^t Qki6)/' loerfe^te 6c|)ottenbauer, „^aß 6tüc!,

t)aß 6ie f)eute gefef)en ^aben, n)irb je^t an öerfc^iebenen ^ü^nen
t)orbereitet; ba^n tt)ill ic^ ^inreifen, unb ba^ !ann immerhin ein

^aar 99ßoc^en bamvn."

dv ma^tt eine ^aufe,

„^ber nad^^er — ^atte id) allerbing^ bie ^bfi^t — unb —
tpenn 6ie bann erlauben —

"

(fr ^atU ha^ ®efic|)t auf ben ^eUer ^t^tntt; eine bunfle

@lut überflammte feine 6tirn; bie legten 90ßorte maren faum t)er=

nef)mlic|) getpefen, ^apa 9^ö|)ring aber ^attt öerftanben, ^apa
9^5^rin9 unb eine anbere auc^, ^vtba.

^ercit)al Ujar e^ n)ieber, ber über haß augenblidic^e Äer^«

ftocfen ^inn)eg|)alf,

„^ber baß bitte id) mir anß, 6c|)ottenbauer, n)enn bu ^er«

überlommft, ba^ bn bir bie ,5)ufdf)lige, mufeilige' ^o^nung an=

fie^ft, tt)0 ber <xRegierung^affeJTor 9li^^ring mit feiner ©ema^lin

^^erefe, geborenen QOßallnon), ipo^nt, Äe?"
„0a^ »erfte^t fic|)/' ern)iberte 6c^ottenbauer,

^tvcix>al ftie^ mit i^xn an, bann fc|)lang er btn *2lrm um
feine junge ^rau»

„6ie bürfen mir einen ^u§ geben, Stau ^|)erefe 9Zö^ring,

geborene QCßaEnon)."

„0u 2apß/' ertt)iberte ^^erefe, inbem fie i^m lac|)enb mit

bem ^äc|)er über bie QÖßange ftric^,

^txmai fu^r pat^etifc|) empor,

„^a, biefer 6trei(^ — n>k er gerochen n>erben foll, biefer

6treic|) — ^ei^t e^ nx6)t fo bei ^ans 9}^oor? — ^inber/' —
unterbrach er fid[) — „tpie toär*^, ic^ bin grabe in ber 6timmung,

foll \(S) tnd) einmal btn "Sranj 9}^oor Einlegen? ober 9^ic^arb

ben ©ritten?"

^He^ ladete, 'z^an mer!te, ba^ er aUerbing^ fe^r in ber

6timmung tt>av. 6c^on öor bem ^^eater, beim SO'^ittageffen,

^atU er tüchtig ben ioumpen gefc^toungen, unb je^t l)am er ftcb

au4) nic|)t bürften laffen.

„(fin anbermal, 3unge," meinte ^apa 9^i^ring,
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„9^a ja, ift auc|) xxd)txQ," crKärte ^crcbaL „Äier, tt>o

je^t ber 6c^oftenbauer bominiert, barf man mit anbeten 0ic^tem
nid^t !ommen* ^ber ©c^oftenbauer, ba^ fag* ic^ bir, n)enn bu
3U un^ fommft, t)eranfta(ten n>ir ein riefige^ Sauberfeft, gan^

rieftg, fag* ic^ bir! 93i^ ba^in \)aht i^ beine (otMt au^n)enbig

gelernt, unb bann foUft hn beine Q3erfe mal gu ^ören befommen,

anber^ al^ ^tntt t)on biefen elenben 9}Zimen, ba^ fann id) bir

fagenl"

(fr tpar in eine Stimmung geraten, bk nic^t mef)r n)eit t)om

9^anbalieren entfernt n^ar, unb fing an, gu pxai)kn.

0aran erfannte man, ba^ e^ Seit ttjar, bk 6i^ung auf=

ju^eben,

^an ftanb auf; man rüftete fic|), au^einanberauge^en.

Q3on bem Q'^egierung^rat J[)erabfc|)iebete fic^ 6c^ottenbauer

gule^t; an ber ^üre ftanben fie beifammen; ^apa 9^5^ring ^ielt

feine Äanb,

,M\o — auf ^ieberfe{)n?"

„^uf Qöieberfe|)n»"

^er ^tem ging i^m fc^tt)er. 3e^t enblic^ tvax er tt)ieber

mit ben beiben allein, um berentttJillen er eigentlich ^ergefommen

tt)ar» 6c^n)eigenb neben htm Q3ater ftanb "Sreba,

3e lauter ber '53ruber tt)urbe, um fo ftiller toax fie gett)orben,

^er ftolje ^adtn n>ar gefenft, ba^ einft fo fecfe "iHntli^ in ^raum
verloren; bie ^ugen, bk früher ber QSelt fo übermütig in^ ®e=

flc^t gefe^en, hMttn in ^ilflofigfeit,

Gc^ottenbauer fa^ fie an — U)elc^ einen neuen *2lu^brudf

fie befommen ^attel Q35ie biefer ^u^brudf fü^er 6c^tt)äc^e i^r

ftanb I 9©ie ein ioammer fc^lug i^m baß Äerj* (fr ftredte i^r

bk Äanb ^in»

„^uf Q3}ieberfe|)en?" fragte er leife.

6ie legte bie Äanb in bie feinige; i^re Äanb sudfte unb

gitterte,

„^uf ^ieberfe^en," ^auc|)te fie.

0ann gog fie bie Äanb jurütf unb brüdfte baß ©efic^t an

bie 6c^ulter btß Q3ater^. €ine flamme loberte, um fie ju »er*

fc&lingen — fie ^attt ju ber flamme gefagt: „<5all über mic^,

i4 bin bereit,"
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6ie tt)ar bereit — ja. ^ber nic^t fo, tpie man bereittDillig

au fTö^lt(^em ^agetoer! auffielt

QBar e^ benn freier QÖöiHe, biefe ^ereitfc|)aft? ^am fte au^

eigenem antrieb?

9^ur eine^ )x>ax i^r flar: e^ ^attt nx6)t anber^ fein fönnen.

00 n)ie e^ gefommen xt>av, i)attt e^ fommen muffen; auc^ ba^

fie felbft mit i^ren QÖßorten t)xt Pforte aufftie§, burc|) tt)elc|)e ba^

6c^i(lfal nun eintreten tt>ürbe — ja, ja — fie füllte e^ beutlic^,

e^ tt>av n)ie eine frembe ^a(i)t geUJefen, unter beren Svpang fie

l^anbelte unb fprac^ — e^ \)attt fein muffen.

dß mugte fein, unb barum foKte e^ fein — i^re ftarfe 6eele

ftanb auf unb bi§ bie 3ä^ne aufeinanber. d^ follte fein — hjie

eine ftä^lerne klinge ftieg fie fic|) ba^ QÖßort in^ Äerj, bur^ baß

5uc!enbe Sleifc^ ^inburc^.

•äugerlid^ t>erliefen if)re ^age je^t fe|)r ru|)ig.

^erciöal trieb fic^ mit feiner jungen ^van in ber QBelt

^erum. Q3on 93er(in, tt)o fie noc^ ein paar ^age Station ge=

mad^t ^atttn, wavtn fie nac^ '5)re^ben gegangen, »on ha moUten

fie nac^ ßeipgig unb bann „im 93ogen" nac^ Äaufe surüd Qöie

tpeit ber 93ogen gefpannt n)erben foHte, toax m6)t gefagt.

<5reba Raufte alfo mit bem Q3ater adein.

0er 9^egierung^rat Wav je^t ein eifriger Seitung^Iefer ge=

vporben. 0ie ^oliti! aUerbing^ lieg i^n Mt; ^|)eater, ^unft
unb Literatur, haß xoax fein Sagbgebiet, unb jeber ^ag beinah

brachte i^m gute ^eutc.

QOßie man ben ®ang eine^ neu entbeilten Kometen regiftriert,

fo »erfolgten bie Seitungen ben ßauf »on 6c^ottenbaucr^ <otixd,

dß rvax ein 6iege^lauf. Sine gro§e ^taht wad) ber anberen,

ein ^^eater nac|) bem anberen tat fidj) t>ox i^m auf; ipie mit

6iebenmeilenftiefeln fprang e^ hnxö) 0eutfc|)lanb, unb tt)o^in e^

fprang, ha fc^lug e^ "Junfen unb Seuer auß bem 93oben. 0aran
reiften fic^ 93eric^te t)on einem 5n)eiten, britten unb fogar öierten

(otMt, haß bereite an biefer, jener unb tt)ieber jener ^ü^ne an=

genommen U)ar. '^axx fonnte fie !aum aufjä^len, man n)urbe

fc^tt)inbelig, toenn man e^ la^.

^apa 9Zö^ring aber la^ alle^; unb toenn er fertig gelporben

tt)ar, na^m ^reba haß ^latt auf unb la^ e^ gleichfalls, unb toeil

ber Q3ater bic^t an i^rer 6eite fa§ unb fie bie ^reube fa^, bie
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auf feinem ©efic^te nac|)9(ü^te, unb tpeil fie — vernünftig fein

n)onte, fo laß fie mit ru{)iger *iHufmer!fam!eit unb freunblic^em

£äc^eln — bi^ t)a^ ber Q3ater aufgeftanben unb fie allein mit

fic^ tt)ar, unb nun ber ^ampf tpieber au^brad), ber 6treit ätt)ifc|)en

i^rem QJerftanbe, i^rer Q3ernunft unb ben bunflen, unvernünftigen

@ett)alten, bie in i^x gehJefen tt)aren, bie je^t tpieber |)erauf=

bege|)rten, t>k nic^t herauf follten unb tro^ allem fic^ aufbäumten,

tro^ aUem, tro^ aUem!

3n folc|)en ^ugenbliden ging fie fti5|)nenb um^er; ein ^ampf
auf £eben unb ^ob jerri^ i^r 3nnere^.

60 viel ernfter tvar aUtß je^t al^ früher, fo fmd^thax ernft.

2<x6)m !onnte man je^t freiließ nicbt me|)r über ben "SO^ann; i^n

mit einer fc^nippifc^en 9Reben^art abtun — bamit tt>av tß vorbei.

Unb e^ tt)ar !ein fc|)aumgebadener Erfolg; beffer vielleicht al^

alle anberen \)attt fie vom erften ^age an gett)u§t, tvelc^) eine

^raft in bem ^tMt ba auf bie Süße fprang» 0a^ alle^ xon^tt

fie ja, baß aUtß fagte fie fic|) \a — aber liebte fie i^n barum?
ßiebte fie i^n barum?

9'^ein, nein, neinl ^U baß böfe, ge|)äffige ©efü^l, baß

fx6) gegen i|)n aufgelehnt lf)atte, al^ ber 9^5^ringf(^e 6alon i^m

bravo rief, alle^ baß gudte tvieber in i^x auf, alle^ baß \t>ax

tvkbtx ba^ ie^t, ba gan§ '5)eutfc^lanb if)m 93eifall jauc^gte. ^r
übermannte, übertvältigte fie, er erbrücfte unb erftidte fie mit

feinen ^riump^en unb mit feinem 9^u^m. O^nmäc^tig i^r ^iber>

ftanb; nic^t i^re 6eele nur, i^r Körper jerbrac^; tränen ftürjten

au^ i^ren ^ugen, unb tvie eine ^erslveifelnbe fiel fie in bie ^nie.

^a^ baß aUtß ^or^eit, ^oE^eit, QOßabnfinn tt)ar, baß fü|)lte fte

ja! 0a§ fie bagegen an!ämpfen mugte, baß fagte fie fic^ ja.

^ber nur einen ^n^ breit 93oben, um ^u^ faffen, nur

einen ^n^alt, um fic|) baran flammern gu !önnenl

^He ii)xt ^rlebniffe ftürmten burc^ x\)xt 6eele; aUe (frinne=

rungen n)üf)lte fie tvieber herauf. QOÖie \)aUt ber Q3ater bamal^

gefagt, in ber fc|)re(llic|)en 9^ac^t? „^enn bie 6onne hinein-

f(feinen tviH in bein Äerg, bann fc|)lie§ e^ nic^t 5U."

^ber tvar benn baß bie 6onne, n>a^ ba vor i^rem ioerjen

ftanb? ^aß ^euer tvar e^, baß brennenbe, lobernbe Steuer, baß

nac|) i^r süngelte unb verlangte, na<i) i^rer 6ecle unb i^rem ßeibe,

i^rem unenttvei^ten ßeibe.

£Inb inbem fie biefe^ backte, verfiegten plö^lic^ i^re tränen,

al^ tt)enn fie ju ^iß gen)orben n)ären in i^ren ^ugen —
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3|>r — uncntU)ei|)ter ßeib — ?

^itt furchtbarer Genauer rann tPte ber ^obe^froft burc^ i^re

©lieber — ftarr unb f^tt)er ricf)tete fie fic^ t)om 93oben auf —
^örin, n)a^nU)i^ige, elenbe^ Q33etb — \)attt fie ben '2Irm »er-

geffen, ber fid^ bamal^ um biefen £eib gefc^lungen ^attt, tpie um
ben 2tih einer ©irne? Unb bie Äänbe, bie i|)re ioänbe gefeffelt

gebalten, unb bie n)üften, gierigen ^ugen — unb — unb fie

n)agte e^, fic^ aufjule^nen gegen ben 9]^ann, ber monatelang i^r

93ilb in feinem bergen getragen i)attt, tt>k ein feufd)e^ Äeilig^

tum? ©egen ben reinen 9[Rann, ber an ber beifalltobenben QQöelt

vorüberging unb au^ 6iegen unb ^riump^en 3urücKe|)rte ju

i^r, um i^r tDiebersubringen, ttxiß fie i[)erloren \)attt, bie ^eilige

9'^ein|)eit?

Unb an einem fold^en ^age, am 9^ac^mittag — ber '^^ater

n)ar broben in feinem Simmer unb fie aEein im 6alon unten,

Dämmerung erfüllte bereite t)a^ ©emac^ unb e^ tvax noc^ fein

2x(^t entgünbet — an folc^ einem 9Zacl)mittag \t>av tß, aU fie

ben ^lingelfc^lag brausen an ber Äau^tür i[)ernaf)m unb tin

S^lüftern barauf, tvk tpenn jemanb bem ^ienftmäbc^en bebeutete,

t>a^ *5Hnmelbung nic^t nötig fei — unb einen 6c|)ritt — unb bie

^ür tat ficb auf —
9}^itten im 9?aum, fc^neett)ei^ aufragenb im grauen 3tDie=

lic^t, tt)ie ein fteinerne^ '33ilb, ftanb ^xtba 9^ö^ring — auf ber

6c^rt)elle tt>ax er — unb al^ er leife bie ^ür hinter fic^ fci^lo§,

n)ugten bie beiben, ba^ bie gro^e 6tunbe be^ ßeben^ für fie ge-

fommen tt>av.

„'Jräulein 9^5|)ring," fagte 6^ottenbauer mit fc^toanfenbcr

6timme, „ic^ pnbe 6ie allein — ttJoUten 6ie mir erlauben —
ic|) \)ättt — ein QÖßort mit 3|)nen —

"

60 regung^lo^ ftanb fie ba, haß ^ntli^ fo entgeiftert nacb

bem '5^nfter geric|)tet, ba^ man !aum ^ättt fagen !5nnen, ob fie

i^n 5[>ernommen ^attt.

Q3on ber ^ürfc|)n)elle blidte er 5U i^r hinüber, (fr n)agte

fic|) nicbt |)eran. 3e^t, ba feine 6c^ranfe unb fein britter me^r

5n)ifc^en i^m unb bem erfe^nten Q[öeibe n)ar, ba ^raum unb

^|)antafie gur QOßirflic^feit ju tt)erben unb i^m förperlic^ in bk
^rme §u geben Joerfprac^en, tvaß er in ©ebanfen taufenbmal um«

fc^lungen unb umarmt l;atte, je^t padtt i^n bie 6d^eu, bie er

ftet^ in i^rer 9^ä|)e empfunben \)attt, mit boppelter unb breifac^er

®en)alt Ob e^ baß fc|)tt)inbenbe ^age^lic^t wax, baß tt)ie ein
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grauer 9^ebc( auf i^rem marmortt)eigen ^ntix^ lag unb U)ic eine

eiftg riefelnbe ^lut an i^rer @efta(t ^ernieberjiog — e^ bebünfte

ii)n, dU ginge ein !a(ter S^and) t>on i^r au^, bi^ 8u i^m hinüber

unb in fein Äerj»

^ße^, wa^ i\)m ^ut unb ^raft ju t)er(eij)en t>ermoc^te,

raffte er in feinem 93eU)u§tfein sufammen. ^ie bk ^enfc^en
i|)m 5ugejube(t Ratten — n)ie i^re ^lide in ffaunenber ^e=
tt)unberung an i^m gegangen ^atttn — ba^ aKe^ fuc^te er fic^

tpieber ju t>ergegenn)ärtigen, bamit tß i|)m ^inau^|)elfen foEte au^

feiner fc^üd)ternen ^erfönlic^feit unb barüber ^intt)eg — unb er

füllte, ba§ aüe^ baß gu nx(i)tß i^m ^alf, QÖßäre er eitel geUJefen,

fo ipürbe e^ x\)xn ge|)o(fen ^aben, fo njürbe er, ba er je^t

ber „berühmte ^ann" mar, ein anberer in feinem 93en)u§t('ein

geU)orben fein, aU ba er noc^ ber Xlnbefannte, Ungenannte ge=

tpefen n>ar — Wdi er e^ nicj)t Wax, ^alf e^ i^m nic^t^, 0er
<5litterro(f, ben er fic|) i)attt anjie^en tPoEen, um feine @eftalt

impofanter erfc^einen gu lajfen, fan! ^erab, unb e^ blieb nx6)tß

übrig al^ ber ^Of^enfc^, al^ ber 9D^ann, gegenüber bem QOöeibe,

ber 9}^ann, btn bie 2kht |)ergetrieben ^attt tt)ie mit feuriger

(Seidel, unb bem fie je^t bk ^e^le n)ürgte Wk mit eifiger ^aix%
^aum ba^ er tt>u§te, n>ie e^ ge!ommen, tt)ar er je^t ^eran=

getreten, fo ba^ er einen falben 6c^ritt t)on i^r entfernt ftanb,

„<5t^äulein 9^ö|)ring —

"

6ie ftanb noc|) immer, Wk fie geftanben f)attt.

„Stäulein 9^5{)ring, — xd) — glaube beinaf) — 6ie n)iffen,

marum ic|) fomme,"

QGßar e^ ein Geufjer, Waß er ba »erna^m? (fin öeufjer

au^ allen liefen ^erau^ — ober i)atU er nur fo au ^ören ge--

glaubt?

0a^ fteinerne 93ilb fing an gu leben; fie fa^ xi)n nic^t an,

aber nac^ ber Q^ic^tung, n)o er ftanb, bref)te fic^ xi)x Syan)i>t in

|)alber Q©enbung»

„Fräulein 9^5|)ring," — mit sagenber Äanb langte er nacj)

i|)rer ^erab^ängenben £in!en — fie lieg i^m bie ^axxb ; falt unb

xvtxd) lag fie in feinen |)ei§en beiben ioänben; er Vpugte nicbt

tt)eiter mit bem ^ort; er ^ob i{)re Äanb an feinen 9}^unb; fie

füllte feine £ippen, bie fic^ mit inbrünftigem ^uffe in i^re Äanb
tt>üf)lten.

®ann fam ein feiger "iHtem in i^r O^r, ein Stammeln unb

^lüftern

:
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„Fräulein 9^ö^rmg — xd) glaube — 6ie ipiffen nic^t —
aj)nen nic|)t — tPte idj) 6ie liebe?"

3e^t ging ein Sndm «nb Sittern bux6) i^re ©eftalt; je^t

n)ar e^, aU ^ättt fein ftammelnbe^ QOöort fid^ tpie eine 9}^eere^=

tt)oge in fie ergoffen, tt)ie eine QÖöoge, bie nicbt 9Raum in bem
ßeibe be^ QOßeibe^ fanb, fo ba^ ber £eib fie nic^t 5U faffen t>er=

mochte, ba§ bk 93ruft be^ QOßeibe^ ju fteigen unb 3U finfen be»

gann, ba^ \i)vt ßippen ficb öffneten, aU |)afc|)ten fie nac|) ßuft
— ein 6tö^nen ging t)on i^ren ßip^^en — ein 6c|)U)an!en,

6in!en unb 3ufammenfin!en tarn — unb p(5^lic^ U)ar ba^ lln*

geheuere gefc^e^en ; bie ®efta(t, nad) ber er au^geblirft \)att^ burdj)

bie ^e(t, bie ©lieber, bk feine 6e{)nfuc^t umfpielt ^attt — ^reba

^^ö^ring lag in feinen Ernten,

9^ic^t an i^n gefc|)miegt in ern)ibernber ßiebe — rüdEUng^

übergefunfen, U)ie gerbroc^en lag fie an feiner 93ruft — aber er

füllte nur, ba^ fie an feiner 93ruft lag, 9Zic|)t bie ^ugen ^attt

jte gu feinen ^ugen er|)oben — aber er fa^ nur, ba^ x\)xt ^ugen,

i^re £ippen unb i^r @efic|)t |)ingegeben im 93ereic|)e feiner £ippen

n>aren,

Unb nun tarn e^, nun fcbtDoE e^ empor, nun hxad) e^ an^

i^m ]f)ert)or, alle^, Waß fic^ ba brinnen in i|)m aufgefammelt

\)attt, tt)oc|)en= unb monatelang, aU bie @lut, all bie ßiebe unb

bk aHmäcbtige ©etpalt,

„Srebal"

^k ein n)ilber 9^aturlaut flang fein (5d)vtu dt brücfte

bie ßippen auf if)re 6tirn, auf i^re gefc^loffenen ^ugen, auf

i^re Orangen ; unter feinen glü^enben £ippen füllte er bie n>ei§e,

fü^le ^ant — baß \t>ax i|)re -öaut, baß tt>ar i^r ßeib, baß tvax

fie, bie er fügte, <5reba, ^reba 9^ö^ring — unb nun fiel er mit

led^Senben Püffen über ibren 9}Zunb ^er, über ben ftolgen, fpöt=

tifd^en, je^t fo bebenben, jitternben 9?^unb,

„Sreba — ©elicbte — ^rfe|)nte — ^raum meiner ^age
unb 9^äc^te —

"

(Ein bumpfe^, rafenbe^ ^Jlurmeln n>ar e^, mit bem biefe

QÖßorte einjeln, finnlo^ unb jerftüdft jn i^ren 0|)ren brangen. 60
tt)ie er baß Q33eib unter feinen Püffen crftirfte, fo erftidte er an

ben eigenen Püffen felbft.

^rampf^aft ftc^ aufbäumenb — benn fte füllte ftc^ tt)ir!lic^

^alb erftidft — rig Sreba fic^ empor, ^r lieg öon i^r ab.

•^Seibe .öänbe an bk 6c|)läfen gebrücft, ftanb fie ba, alß
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^ätte ftc bie 93eftnnung verloren, uttb olß müßte ftc fie jurürf--

rufen (xnß xotittv ^crne» ^ann tt)anbte fte i^m ba^ ©eftc^t §u,

mit (angfamcr 93ctt)eöUttg, unb mit fc|)tt>cigenbcm ^Ixd fa^ fie

i^n an, mit einem tt)unberbaren, fc|)tt)er §u enträtfelnben, ftaunen=

ben, frogenben ^M.
„kommen 6ie" — e^ Wav ein i5auc|), mit bem fie ba^

fagte, unb faum fot)ie( al^ ein Äauc^»

6ie ging ju bem 6ofa, haß in bem Äintergrunbe be^ 3im=
mer^ ftanb ; bort faß fie nieber, baß Äaupt vornüber, bie Äänbe
im Gebote. 3^t 5ur ßinfen fe^te ficb 6c^ottenbauer,

^'Zun tpar e^, a(^ überlegte fie, aU fuc^te pe fid^ auf etlpa^

ju befinnen — bann rüdte fie auf bem 6ofa, fo ba^ 9^aum an

i^rer anberen 6eite toaxb.

„Q3itte — fe^en 6ie fic|) ba^in."

(^r öerftanb fie nic|>t, aber er ftanb auf unb tat, tt>k fie

gebeten,

®ann, alß er an i|>rer redeten (otxtt ^la^ genommen ^attt,

ergriff fie, o^ne ein ^ort ju fprec|)en, feinen linfen ^rm unb

ferlang i\)n um i^ren ßeib, uftt i^re Äüfte; mit beiben -öänben

langte fie nacb feinen ioänben, al^ foHte er i^re Äänbe ergreifen

— unb al^ er nun i^re ioänbe ergriff unb mit feurigem 0rudfe

^ielt, al^ fein ^rm, ber fie umfaßte, i^ren £eib mit leibenfc^aft»

lieber ©etpalt an feine ^ruft unb fein !lopfenbe^ ioerg preßte,

fan! i^r Äaupt plö^lic^ an feine ^ruft, unb ein ^ränenftrom

brac^ t>on i|)ren Ölugen,

6ie fcbüttelte baß -öaupt, al^ tPoHte fie feiner ^rage 5ut)or=

fommen, al^ foUte er nic|)t fragen; an feinem Äalfe fpürte er

i^re tränen; SD^unb unb fangen umfpielte i^m i|)r !ü^le^,

blonbe^ ioaar.

„3c^ — wiU bir — ge|)ören," fagte fie mit tiefer, t)om

6c^ludS^3en burc^bebter 6timme, „ic|) tt)ill bir gefjören."

Proben im grün tapezierten Simmer, bei ber grün um-

fponnenen ßampe, bie neben i^m auf bem ^ifc^e ftanb, faß

^apa 9^5^ring unb la^,

3e^t richtete er baß Syanpt empor — auf bem ^lure braußen

näi^txttn fic^ 6c|)ritte. ^ar ^erciüal 5urürfge!e^rt?

^ber baß n>ar nic^t ^txmalß ®ang, biefer langfame, beinah

feierliche 6cbritt.

^ie ^ür feinet Simmer^ tourbe aufgetan, ber QJor^ang
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Wlug au^einanber — x>ox x^m ftanb ^uba, feine ^oc|)ter, unb
neben i^r, ben linfen ^rm um fie öefc|)(ungen , i^re $y&nbt in

feine Äänbe gebrüdt, 6c^ottenbauer»

0er alte 9}Zann, ber fic^ im (otu^t ^erumgebre^t ^attt, fan!

<jn bie Gtu^jlle^ne surüd ^r tPoUte auffte{)en, ahn bie ^nie t)er=

faxten i^m ben ^ienft ^eooc er jeboc^ einen gn^eiten Q3erfuc|)

machen fonnte, Ujaren htxbt ^eran unb lagen fnienb öor if)m, i^re

Häupter in feinen 6c|)og gebeugt
^f^un tt>arf er bie ^rme um fie f)er, aber feine ^rme

gitterten fo fc^Jx)er, t)a^ er fic^ auf bie jungen 6c|)ultern ftü^en

mußte, ^a^ Jlopfenbe Äerj übermannte i^n beinah ; er fcbloß bie

^ugen.
„QBie gut — t>a^ t)a^ nocb fommt," murmelte er, „\t>k Qut,

t>a^ t)aß noc^ lommt."

Ob e^ bie Äinfälligfeit feiner greifen ©lieber, ob e^ biefe^

^ort tt)ar, tvaß fie erfc|)re(ite — ^tba unb 6c|)ottenbauer

ric{)teten gleic|)5eitig bie ^öpfe auf unb fa^en if)m in^ ®e=

fic^t . . .

„Q3ater — ?"

W^ er ben angftt)ollen 93li(l ber beiben gen^a^rte, al^ er

ben 6trom t)on ßiebe empfanb, ber tt>ie ein lebenbiger QueH au^

ben jungen -öergen aufftieg unb fein alte^ ßeben umtpärmte unb

umfing, tt)urbe er Äerr über feine 6c^tt>äc^e, unb in btm fcf)önen,

greifen @efic|)te ging bie ©lüdfeligfeit auf toie ein tiefet, fanfte^,

erquidenbe^ ßic^t»

„^eine 6orge, ^inber," fagte er mit kräftiger 6timme, „an

t)er <5t^eube ftirbt ber ^enfc^ nic^t. Knb haß — ift eine Sreube
— eine ^reube —

"

(fr brückte t)k beiben jungen Häupter aneinanber unb legte

i)ie ^ange barauf.

„9!Reine ^oc^ter — mein 6o^n — meine ^oc^ter — mein

Q3on bem 6c|)eitel be^ einen gingen feine £ippen gum
^(|)eitel be^ anberen; er ftreicj)elte, flopfte unb fügte fie — unb

tß tt)äre fc|)tper au entf(Reiben getpefen, tpelc^em oon beiben ber

tnbrünftigere ^u§ galt.
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XIII

®ut toäxt c^ getpcfen, tt)cnn man ^eute abctib ^ättt aEein

bleiben !5nnen — aber e^ foEte m6)t fein»

0ie 6tille be^ grünen Simmer^, U)o bie brei 9}^enfc]^en im

(eifen, beinah n>ortlofen -Öer5en^au^taufc|)e beifammen tvaxtn,

tpurbe burc^ ein gellenbe^ £äuten ber $)an^loät unterbrochen,

unb gleich barauf ertönte eine laute, fri5^lic|)e Stimme im 51«^^

brunten — ^ercit)al tpar angefommen»

6cj)ottenbauer unb ^vtt^a richteten fic^ ^aftig auf; fie ^örten

i^n fd)on in langen 6prüngen bie treppe ^erauffommen. ^aum
^d^ ^xtha fic^ glatt geftric|)en ^attt, erfc|)ien er bereite in

ber ^ür.

„9^a— nu?"
^it beiben ^rmen |)ielt er ben ^üroor^ang au^einanber;

feine ^ugen tt)anberten mit pfiffigem ßäc^eln t)on 6dS)ottenbauer

ju '5reba unb öon biefer ju (3c|)0ttenbauer äurücf»

„9^a—nu?"
6c^ottenbauer, ber ebenfo t)erlegen lt)ie ^reba genjorben tt)ar,

raffte ficj) auf unb ging xi)m entgegen, ßäc^elnb ftrerfte er i^m
t>k Äanb ^in.

„Sna — alfo \aJ'

(iin ^u^bruc^ ftürmifc|>er Äeiterfeit ipar ^ercioal^ ^r=

n)iberung. 0ann ftür^te er auf 6c^ottenbauer ju unb um=
armte i^n.

„•2lber 9)^enfc^, haß ift ja famo^I"

„^a\>a" — auc^ ber 'xRegierung^rat iDurbe umarmt; bann
trat er t)or bie 6c^tt)efter, fagte fie an beiben Äänben unb fa^

i^r anß näc^fter 9^ä^e mit la(^enben "iZlugen in^ ©efic^t.

„'ida — aber nun fagen 6ie einmal, Äerr Oberlehrer?"

^reba bog ben ^opf gur 6eite; bie "Slrt, h)ie ^ercit)al bie

6ac^e aufnahm, U)ir!te auf i^re 6timmung, ipie ein faltet 6tur3=

ha\> auf einen er^i^ten Körper.

^ercioal fc^ien e^ nic^t gu bemer!en; jebenfaE^ na^m er

feine 9^oti5 baoon. (fr lief an t)k ^ür.

„^^erefe," bonnerte er ^inau^, „^^erefel ^omm rafc|)! ioier

ift tttt>aß lo^I ^maß 9liefige^!"

^^erefe tpar offenbar fc^on auf ber treppe gen?efen, benn

faum t>a^ er nac^ i^r gerufen ^atU, trat fie bereite ein.

„9^u mal gratulieren!" fommanbierte ^ercioal. „9^u mal
9?omane unb 9'loöcacn II 35
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fc|)ön gratulieren, bem Äerrn 6c^ottenbauer unb ber <5rau 6c^otfett=

bauer in spei"

93eina^ untpißig ^udtt ^vtha auf ; ^erciöal aber tPoKfe fic^

xtox Cac^en au^fc|)ütten, unb fc^on tt^ar ^^erefe über fie ^ergefaßen

unb ^ing an i^rem ioalfe»

„2lber ^reba" — unb fie htbtdtt fie mit Püffen — „ba^

ift ja reijenbl 0a^ ift ja n)ir!(ic|) gang entgüclenbl ^a^
tt)irb 9)^ama fid^ freuen unb ^ante 2'6d(^tn unb ioerr ^ajor
^ennecEel"

„^ante 2'6d6)tn/' fagte ^erciüal, „gut, t)a^ bu baran er=

innerft, 0a^ ift tt)a^ für fiel 9Rabferlagen h)irb fie t)or Q3ergnügen,

tDenn fie bie ©efc^ic^te ^5rt, 3c^ laufe gleich) felbft hinüber unb

bringe i^r bie 9^euig!eit — ober noc^ beffer — id) ^ole fie famt

Onfel ^ennede gleich ju un^ ^er,"

^r n)ollte t)om ^kd auß ^inau^ — 6c^ottenbauer ^ielt ii)n

^nxixd.

„Q33ei§t t>n — ic^ benfe beinah — e^ ^at bamit eigentlich

bi^ morgen Seit,"

^erciöal fa^ i^n ganj erftaunt an ; er t)erftanb i^n offenbar

gar nic^t,

„^ber ic^ bitte bid^, !eine Sbee! Qßenn ^ante ßöcfc^en

erfä{)rt, t)a^ tviv i^r bie ©efc^ic|)te eine gange 9^ac^t lang ^tv=

fc^tpiegen ^aben, ba^ »ergei^t fie un^ im £eben nid^t me^r. ^u§er=

bem, tparum benn nic^t? 0a^ !ann ja ein riefig pbeler "Slbenb

tperbenl"

(fr U)ar nxd)t ju galten ; er fc|)o^ ^inau^ ; gleich barauf ^örte

man hit Äau^tür hinter i|)m sufc^lagen,

6c^ottenbauer mu§te fic^ in bie 6törung ergeben. 0enn
eine Störung, eine fatale, Wax e^ ja in ber ^at

9Zun mu^te ^xtha ^inau^ge|)en , um Q3orbereitungen jum

Empfang ber ©äfte 5u treffen; gleic|) in ber erften Gtunbe ipurben

fie fo poneinanber getrennt, burc^ bie trioialften 0inge.

(fin Unmut erfaßte i^n. 0a§ ^ercioal au(^ grabe ^eute

\)attt n)ieber!ommen muffen!

6eine ©ebanfen bürfteten nad) bem geliebten QOßeibe. ^m
liebften ^ättt er \\d) in einer tt)eltenfernen ^dfe mit i^r nieber=

gefegt, ben ^rm um fie gefc^lungen unb ftunbenlang jeben

3ug in i^rem ^ntli^ ftubiert, jebe ßinie baxxn mit feinen

füffenben £ippen nac^gejogcn — mit bem allen tpar e^ nun

alfo nic^t^»
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3e^t ging ^reba f)inau^, um nac^ i^rer ^irtfdS)aft ^u fef)ett— er ^attt t>a^ ©cfü^l, bag fie noc^ fc|)ncEer ging, aU e^

eigentlich nötig getpefen hJäre, ja fogar, ba^ fie gar nic^t einmal

ungern ging : i)atU fie alfo tfaß ^cbürfni^ nic^t, mit i^m aßein gu

fein? QOöar e^ ii)t n)o|)l gar ern)ünfc|)t, t>a^ anbere ba5u=

famen, beren @egentt)art feiner 3ärtlic^!eit 6c^ran!en auferlegen

tpürbe?

^in finftere^ 9}^i§trauen ftieg in if)m auf* 60 gan§ o^ne

®rug unb 93lid£ tvax fie hinaufgegangen, unb bann fo rafc|), rafc^,

rafc^ bie treppe hinunter, beinah al^ fürchtete fie, ha^ er i^r

nac^fommen unb fie auf bem ^lur brausen, Wo niemanb e^ fa|),

fefti)alten unb umarmen unb füffen fönnte.

Ob er nic^t einfad) fort unb nadj) Äaufe ge^en foUte?

<^ber ber ©ebanfe an ^apa ^^ö^ring — unb fortgeben t)on t>a,

n)o fie n)ar? ^n beren ^nblid er fic|) treiben !onnte, mit bem
©ebanfen, ha^ biefe 9D^enfc^entt)onne nun fein 93efi^tum tt)ar?

<Zllfo blieb er mit ^apa 9^ö|)ring unb ^^erefe allein unb

erftattete 93eric^t über bk *52luffü^rungen feinet 6tücf^, unb in=

bem er e^ tat, erfc^ra! er beina{)e über fic|) felbft, al^ er füllte,

n)ie gleic|)gültig e^ i\)n ließ, öon feinem Oißerle 5U reben unb bar=

an 3U benfen.

ßange bauerte e^ inbeffen nic|)t, fo rollte bie befannte

^rofc|)!e t)or, bk regelmäßig öon jenfeit^ be^ Qßaffer^ ba^er=

geraffelt !am, tt)enn fic^ cttvaß QÖßid^tige^ bei 9^ö^ring^ begab,

^ante 2öd6)tn^ freubiger 0i^!ant burc^sitterte baß ^auß; btß

-öerrn ^a\ox a. *S). frö^lic|)er 93aß mifc^te fic^ barein, unb bann

n)urben 6d)ottenbauer foh)ie ^tba unter einer Slut oon Püffen
begraben.

„^0 \)abt 3^r ben ^erc^ benn gelaffen?" fragte ^apa
9^5^ring.

„2lc^, ber," entgegnete ioerr ^ajor ^ennede, „ber ift

ja je^t ber reine 6e!tierergeift geworben; untern)eg^ ift er beim

^ein^änbler au^geftiegen , um ein paar Slafc^en ßi^ampagner

3U ^olen."

^r i)attt noc^ !aum au^gefprodS)en, al^ ^ercioal erfc^ien,

mer filber!5pfige ^lafc^en unter ben "Firmen.

,3ber 3unge," lachte ber 9^egierung^rat , „voo foH benn

baß ^inau^? ®u tt)irft ja rein toE je^t mit beinem eU)igen

eät."
„^apa," erioiberte er, „foU ein ^benb tpie biefer unbe-

35*
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goffcn bleiben? 0a^ tpürbe id) ja noc|) bereuen, lt)enn ic^ fünftig

einmal al^ Oberpräfibent im ®rabe liege,"

llnb nun fam ber "^Ibenb unb ging, tt)ie er unter folc^en

ilmftänben !ommen unb ge^en mu§te, ^an fa§ jufammen,

man ag unb trän! unb toar t)ergnügt; ^erciöal lie§ feine

d^ampagnerpfropfen InaEen unb brachte einen ^umoriftifc^en

^oaft au^, 0ie gro^e, feierlic|)e (Stimmung, bie öor^in in

biefen Q^äumen ge^errfc|)t i)attt, t)erflac|)te fic|) unb piaüttt fic^

ah, unb 6c^ottenbauer U)urbe fid^ betpu^t, tt)ie ber Alltag be^

menfc^lic^en £eben^ mit ben gri)^ten (freigniffen fertig tt)irb.

StPei ^tn\^m |)atten fic^ x>txloht — unb U)a^ i^m al^ ein (ix=

eigni^ erfc^ienen tt)ar, tt)ie e^ noc^ feinet gegeben ^attt unb

feinet tpieber geben n)ürbe, Ujar für biefe vergnügten '^JZenfc^en

ettpa^ fo 'iHu^erorbentlic^e^ nic^t, (f^ Ratten fic^ fc^on früher

SO^enfc^en verlobt, n)ürben fic|) auc^ fünftig toelc^e verloben —
alfo tva^ n)eiter?

Sreba tt>av für i^n fo gut U)ie gar nic^t Vorlauben. 3tx>ar

fa^en fie je^t nebeneinanber , ba^ burfte natürlidf) nic^t anber^

fein, aber fie Wav fo mit ber ^afel unb mit bem ©efpräc^ unb

mit ben anberen befc|)äftigt, ba^ er !aum einmal verfto^lenertoeife

i^rer Äanb ^ab^aft n)erben unb fie brücken fonnte. *^eina^ mit

©etoalt mu^te er fic^ erinnern, t>a^ bie^ ja n\6)t me^r bie Sreba

9^ö^ring von früher, ba^ tß feine Sreba, feine ^raut njar, unb

immer n)ieber, tt)ie ein bo^renber ^urm, !roc|) ber ®eban!e in

i^m |)erauf, ha^ fie e^ eigentlich aufrieben tt>ar, nic^t mit i\)m

allein fein gu muffen,

3um 6c^luffe, al^ er fc^on n)ieber na^e an bie 6timmung
gelangt ivar, in tvelc^er er ben Sranj "SD^oor ober 'xRic^arb ben

©ritten „^ingulegen" pflegte, erflärte ^ercival, t>a^ er nun in

näc|)fter Seit fein erfte^ gro§e^ S^ft ju geben gebäci[)te,

©n Q5ölferfeft follte e^ tverben.

„<5)amit bn ivei^t, Sreba, e^ foU bein 93rautbiner vorfteHen,

verftei)ft bu? 'Sllfo fein, n)enn ic^ bid) bitten barf. ^aß tvc\^=

feibene au^gefc^nittene ^leib, h)ei§t bu, in bem bu neulicl) bei

unferm iboc^geit^biner tvarft — alle ^c|)tung — ic^ fann bir

fagen, e^ ftanb bir famo^,"

„9^atürlic^," meinte ^ante ßörfc^en, „toaß foU eine 93raut

benn auc^ anber^ tragen al^ Q©ei§ — ©Ott, ^rettc^en, mein

Srettc^en eine 93rautl" — fie unterbrach fic^, um über ^reba

herzufallen.
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„9Zur ba^ ^aUhanb/' fu^r ^erciüal fort, „ba^ bn um=
f^am^t —"

„3ft t)on ter '3}Zama \)tx/' entgegnete ^reba furj,

„Q33ei§ ja, tt)ei§ ja — ift auc^ gang fc|)ön, aber etit)a^ alt=

mobifd), ^m?"
6{e lächelte i{)n an,

„Äerr^ffepr tperben hjo^l öorlteb nehmen muffen— anberen

^ab* ic^ nic^t."

3n bem ^ugenblid füllte fie, \o\t eine Äanb fic^ auf bie

i^re legte; 6c|)ottenbauer tt)ar e^, ber järtlicl) i|)re Äanb ftreic|)elte

unb fie mit einem glüdEIic^en ßäc^eln anfa|),

9^ac^bem man aufgeftanben tt)ar, 50g er fie in eine (fcfe

be^ 6alon^, fo ba§ fie ein n)enig öon ben anberen entfernt

ftanben-

„9}^orgen frü^," fagte er, „mu§ icl) nac^ 93erlin, unb !omme

t)or abenb^ fpät nic^t aurüdf — übermorgen erft n)erbe ic^ bic^

n)ieberfe^en, Hm tt^elc^e Seit barf ic^ bann !ommen?"
„O," erh)iberte fie mit einem flüchtigen £äc|)eln, „ic^ fte^e

frü|) auf."

„€^ ift," fagte er, „— toeil ic^ eine 93itte an bic^ \)<xht,"— er n)urbe gang oerlegen — „eigentlich) eine ttvoa^ fomifdfie

^itte."

„9^un, tt)a^ benn?"

^r näherte fic|) i^rem 0|)re.

„3c^ \)Ciht bic|) noc^ nie in au^gefc^nittenem ^Izxbt gefe^en
— tt)enn ic^ nun fo um bie 9}^ittag^ftunbe !äme — tt>ürbe e^

bir fe^r imbequem fein, hjenn bu — ?"

^reba lachte fürs unb leife auf.

„^ber ge^ boc^ — um Mittag im au^gefc|)nittenen ^leib?"

6ein ©eficbt fpannte fidj) tt)ie ba^ eine^ ^inbe^, bai

jemanben überrafc^en voill.

„^^ ift — fie^ft bu — ic^ fann*^ bir je^t nic|)t fagen —
b\x tt)irft fe^en, n)arum ic^ bic^ barum bitte."

6ie \)Ciitt ba^ ioaupt gefenft. (fr fagte fie an beiben

ioänben.

„O bitte, mir äuliebel 3a?"
6ie jögerte. ^^ regte fic|) ettt)a^ in i^r, al^ foHte fie il)m

mit einem furgen „9^ein" i^re Äänbe entreißen.

„^ir juliebe" — \t>\t er ba^ gefagt \)aiit. (o'xt fa|) i{)n

an mit bem fc|)n)er gu enträtfelnben ^lidf, btn er fc^on jiü^er
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an x^x tt)a^rgenommett ^attt — „mir juHcbe" — jemanbcm, bcn

man liebt, tut man n>o{)( tttoaß zuliebe, aber — aber je^t ri§

fie ficb tpieber sufammen — toar fie fc^on Ujieber fo tpeit, ba^

fte ^flic|)t unb Q3ernunft t)ergeffen n)oEte? 6ie brütfte feine

Äanb.
„@ut alfo — n)enn bu übermorgen mittag !ommft, tPoHen

n)ir fe|)en, tt>a^ fic|) tun lägt»"

^r banfte i^r mit einem beglüdften ^ufleu(^ten ber ^ugen.

Unb al^ man fic^ nun trennte, um nac^ ^aufe gu ge^en,

iparen §U)ei 9}^enfc^en, bie !opffc|)üttelnb i{)re 93e^aufung fuc^ten,

6c^ottenbauer unb %xtba; !opffdS)üttelnb barüber, ha^ man fo

nadj) Äaufe ging, nac^bem man fic^ verlobt \)attt, fo, al^ n^enn

nic^t^ 93efonbere^ gef(^e^en h)äre» ^eibe feuf^ten, inbem fie bar=

über nac|)bac^ten ; aber ber eine t)or Kummer, bie anbere n>ie in

Erleichterung,

XIV
^ün!tlic|) §ur ^ittagffunbe am übernäc^ften ^age ftanb

6(^ottenbauer t)or ber ^ür be^ 9'Zö|)ringfc|)en ioaufe^ unb flingelte

um (finlag,

0a^ -£)au^mäbc|)en, baß i^m dffnete, geigte ein »erftänbni^»

öolle^ £äc^eln.

„ioerr 6c|)ottenbauer möc|)ten nur in ben 6alon eintreten

unb fic|) einen ^ugenblid gebulben, liege baß Fräulein fagen."

(fr begriff unb nicEte jufrieben. ^uß ber 93rufttafc^e btß

^antdß, ben er ablegte, ^olte er ein ^aUt ^eroor; bann trat

er ein, 6c^mun§elnb fa^ baß 9}^äbcl)en i^m unb feinem ^afete

nac^, — „^^a."

0er 6alon tt)ar leer, 6c^ottenbauer ^attt Seit, fic^ ju

fe^en, (fr tat e^, benn baß Äerg flopfte i^m an bie 93ruft,

®ie ^ür 5U ^reba^ nebenan belegenem 3immer ftanb offen;

auc^ ^ier fc^ien niemanb ju fein. Q3orfic^tig lugte er hinüber,

bann er^ob er fic^ unb trat hinein,

^aß alfo toar ber 9^aum, ber fie für geh>ö^nlic^ umfc^log
— 5um erftenmal fa|) er [xd) barin um, ^ß tüax i^m, al^

atmttttt er ben ®uft x^xtx ^erfönlic|)!eit , ber in bem (^emac^e,

fc|)n)ebte,

0ort baß <5enfter — ja, ja — an bem ^attt fie gefeffen,

al^ er bamal^ vorüberging, 3^r 6tu^l auf bem er^b^ten ^ritt

unb i^r 9Zä^tifc|)c^en baoor.
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^r trat ^inju unb ftrcic^elte bcn (otvi\)l; bann öett)af)rte er

ein 93i(b auf bem ^ifc^(^en — eine alte ^|)otograp|)ie in @la^
«nb 9^a^men — Sreba mit ^erciöal Äanb in Äanb, beibe noc^

gans jung.

60 alfo ^attt fte au^gefef)en, aU fte noc^ ein ^inb tpar.

^ine ganje £eben^gefc^ic|)te erjä^lte i^m ba^ alte 93ilb.

'^it tt)elc|)er 3ärtli4)!eit fie gu bem 93ruber aufblickte I

„O bu geliebte^ Äerj, fannft bn fo leibenfc^aftlic^ lieben?"

6c^eu blicfte er pc^ um, bann na^m er bie ^^otograp^ie,

unb auf bie 6telle be^ ©lafe^, unter ber i^r ©efid^t fic|) befanb,

brühte er bie ßippen. Äaftig fe^te er t)a^ ^ilb jurütf, unb mit

bem ©efic^te eine^ 6c^uljungen, ber tttt>a^ 0reifte^ getan \)at,

fc^lüpfte er in ben 6alon jurüd
^aum t)a^ er ba^in jurücEgefe^rt n)ar, UappU eine ^ür;

ein ^leib raufc^te burc|) baß Gpeifegimmer , unb e^ !am ein

tpeic^er <o6)xiU — auf ber 6c^U)ette btß ©peifejimmer^ erfcbien

Sreba, in einen langen, bun!len 'SO^antel eingefnöpft, unter bem
i^re Sü§e in n)ei§en 2ltla^fc^u^en ^ert)or!amen.

6c^ottenbauer n>ar aufgefprungen unb ftarrte i^r tt)ortlo^,

mit leuc|)tenben 93licfen entgegen, ^uc^ fie fprac|) fein QOöort;

mit einem flüchtigen ßäc^eln begrüßte fte i^n. 0ann trat pe

in bie 'zfülittt btß 6alon^ unb begann, !opffc|)üttelnb , n>ie

jemanb, ber fic|) feinet eigenen ^un^ fc^ämt, ben 9}^antel auf=

5u!nöpfen.

3&re ioänbe arbeiteten sögernb, langfam nur !am fie

t)on ffatten; je tt)eiter fic|) ber 9)Zantel öffnete, um fo feiger

tt>urbe bie @lut, bk t)on Anfang an auf i^ren fangen ge=

legen \)atU,

Se^t tt)ar e^ fo tt)eit — nur mit ben Äänben nocb ^ielt fie

ben 9}^antel ^ufammen. (f^ n)ar, al^ tt)enn fie noc^ einmal über=

legte — bann, mit einem legten ^ntfc|)lu§, Waxf fie bie bunfle

ÄüHe jurüdE, fo ba^ fie an i^r nieberglitt, unb nun, mit narften

^rmen unb 6c^ultern, im toeigfeibenen au^gefc|)nittenen bleibe,

ftanb fie ba,

^xt einem QÖßonnefd^rei \t>av er beran unb fnienb i^r au

Sü^en. ^eibe ^rme fd()lang er um fie |)er.

„O bu 'Slngebetete I ©eliebtel Äimmlifc|)e^ ioeral"

Sreba^ 93ruft {)ob fic^ in fc^tt)eren ^temsügen. ®a^ ®e=

fic^t be^ SQZanne^ glühte ^u i^r auf, unb fte fagte fic^, ba^

biefer 9D^ann ba ein berü|)mter 9D*^ann toar, auf beffen ^un unb
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6c|)affen taufenb ^ugen Uiätm, beffen 9^amen taufenb £ippen

nannten — unb fo lag er gu i^ren Sü^en. 3n i{>rer Erinnerung

bli^te e^ auf — ber ^ärenfopf, unb bk ©efc^ic^te t)on ^elila

unb Gtmfon.

0a^ alfo tt)aren bie ^D^änner unb ber 9?^ann, —
3U)ar öon if)r felbft ja ging er au^, ber Taumel unb

Q'^aufc^, ber i^n übertt)ä(tigte unb tvk einen ^nec^t gu i^ren

Sü^en waxf — aber Taumel unb 9^aufc^ toar e^ barum boc|).

„6te^ boc^ auf," fagte fie enblic^, unb i^re 6timme Hang
beinah ^art

9}^it einem 6prunge tpar er auf ben S^ü§en unb an bem
^ifc^e, auf bem er öor^in fein ^afet niebergelegt i)aUt. ^xt
ftiegenben Äänben rig er e^ auf,

„Sreba — haß ift e^, ttjarum ic^ bic^ gebeten \)aUt, mir

fo 3U erfc^einen, wk bn mir erfc^ienen bift
—

"

^u^ ber llm|)ünung !am ein golbener ^ittgerreif ^eroor,

ber in ber 9}Zitte einen 93rittanten umfc^log, i^r Q3erlobung^=

ring, unb bann noc^ etn^a^, tttvaß @ro§e^, Sunfelnbe^, Äerr=

lic|)e^, ein Äal^banb öon perlen, an bem ein prac^tt)oüer

^met|)^ft ^ing,

Erfc^redt fu^r fie gurüd

3ber — nein — !"

„^ber ja, 'Sreba, aber ja!"

^xt jubelnbem Ent^üdfen ^attt er ben ^rm um fie ge=

fc|)(ungen ; bann ergriff er i^re fc]S)(aff nieber^ängenbe Äanb, fc^ob

ben 'xRing an i^ren Ringer unb fü^te i^re Äanb, xi)x Äanb=
gelen! unb htxx tt)ei§en, nadften ^rm bi^ jur 6c^u(ter hinauf,

„9}^eine 93raut ift fie nun, bie ^nba 9Zö^ring, t)k ftolje,

geliebte! Unb mein 93rautgefc^en! ift baßl ^dn Q3raut=

gefc^enü"

^ie ein unbänbiger 3unge fprang er im 3immer umf)er,

bann lehrte er gu xi)v gurüdf,

„i^omm, !omm, haß mugt bu mir erlauben, ha^ xd) tß felbft

um beinen 9^ac!en lege — um biefen 9^acfen — o bu ioimmel

unb Äerr —

"

Er trat f)inter fie, um i^r hm 6c^muc! umjulegen, aber

beöor er ba§u gelangte, mu§te er biefen 9'^ac!en, ber tpie eine

ßilie t)or i^m aufblühte, erft noc^ füffen; feine kippen verirrten

fic^ in ben blonben ^ödc^en, bie i^ren ^aäm umfrauften.
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llngcbulbig fc^ütteltc fic baß -öaupt; haß brac|)tc i^n gu ftc|),

9?^it ficbernben Äänben Wlang er bie ^ctte um i^ren ^aU.
„9^un fic^ fic an," rief er triitmp^ierenb , „bie <5reba

9Zöf)ring, ob e^ ii)v fte{)t!"

(fr 50g fie üor ben 6piegel, unb n>ie attöetpurjelt Ukh fie

ffe^en,

3^re ^ugen U>urben tpeit unb gro^; if)re ßippen öffneten

fid) ^alb; ein 6taunen erfaßte fie x>ov i{)rem eigenen "iHnblicf.

(fr |)atte bie QOöange an if)re 6c^ulter gebrückt unb n>eibete

fic^ an if)rer äberrafc|)ung,

„905ei§t bu, ipie bu au^fie^ft? 9©ie bie <2Bal!üre Obin^,

bie i^m in QGßal^aE ben ^ec^er freben^t, tt>t\l fie bie 6c{)önfte

ift in ber ganjen unenblic^en QOöeltl"

'z^it järtlic^er Äanb ffric|) er über i|)ren blonben (Scheitel.

„6ie^ft bu, ha gehört noc^ ein 0iabem ^in, fo eine %ct
^rone, »erffe^ft t)u, bann fie^ft bu auß tt)ie eine <3J^ärc|)en!önigin

htß 9^orben^," ßac^enb unterbrach) er [\6). „^ber bagu, tpeigt

bu, mu§ ic^ erft noci[) ein paar ßtüde gefc^rieben ^aben."

3n "S^reba^ ©efic^t n)ar ein 2ä(i)tln aufgegangen, ifaß

unn)ill!ür(ic^e ßäc|)e(n ber Sufrieben^eit , mit ber baß Q©eib

feinen 6c^mud unb feine Gc^ön^eit betrachtet. 3e^t n)urbe fie

UJieber ernft.

„3a, aber fag' mir, baß mug ja ein furchtbarem @elb ge=

loftet ^aben? ^ie — !annft bu benn baß'^"

(fin g(ü(lticl)em 2a6)m tvav feine 2lntn)ort.

„•^ber ^uba, ^aft bu benn öergeffen, ba^ mein Qtüd ge=

fpielt tt)irb? 3n 93erlin alle ^benb, unb auf fo unb fomel

^^eatern augerbem."

„bringt bir baß foöiel ein?" fragte fie.

„ob mir baß einbringt?" — bie Äänbe auf bem Q^üden,

ging er im Simmer auf unb ah — „(Sott, n)ei§t bu, a\ß ic^

bie 9Jlaffe (Selb in bie i)anb befommen i)aht, ift e^ mir orbent=

lic^ un^eimlicl) getpefen. ^aß ba, fie|)ft bu, ift blo^ t)on btn

93erliner "Aufführungen; \Daß mir bk anbern ^{)eater einbringen,

n)ei§ ic^ nocj) gar n\ä)t einmal. Unb nun !ommt baß ^öniglic|>e

^^eater in Berlin gleidj) mit jlpei Gtüdfen üon mir, ic^ i)ah*ß

(fuc^ ja neulich erjä^lt — fie^ft bu, mir ift mancf)mal gumute,

aiß \)äm id) 'Jortuna*^ ©lüi^beutel in bk Äänbe gefriegt.

©eftern noc^ ein armer Teufel, unb mit einemmal ein ^röfu^.

6ie^ft bu, alß id) baß aUtß fc|)rieb, ^ah* id) eigentlich) gar nicf)t
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baxan gebucht, ba^ man mit fo tttüa^ @clb »erbienen !ann, fo

maffcn^aft ^ber je^t freut mic|) ba^; je^t ift e^ mir ein !öff=

lieber ®eban!e, ba^ x6) mir ha^ alle^ burc|) meinen ^opf unb

meine Äänbe ertoerbe,"

(?r l^atte n)ieber ben "^Irm um %xtha gelegt, unb fie mu^te

i^n auf feiner QÖßanberung burcb haß Simmer begleiten.

„6ie|)ft bu, e^ Hingt !omifc|), aber e^ ift njir!lic^, tpie \6)

bir fage: al^ ic^ baß erfte @elb be!am — 3|)r tt)aret bamal^ noc^

nic^t surürfgefommen, ober n)enigften^ i)attt x6) (iu6) noc^ nid)t

ipiebergefe^en , unb tt>ugte auc^ noc^ gar nic|)t, ob tt)ir un^

über|>aupt U)ieberfe^en tpürben, — tok gefagt alfo, tpie iö) baß

befam unb bie ioanb aufmachte unb ben kaufen ©olbftüde fo

barin füllte — ^u — gang !alt !am mir baß 3eug^ öor. Unb
nun, feit 3|)r wieber ba feib, tpie ic^ neulic|> gum 5tt)eitenmal bie

-öanb t)ollgeftopft befommen f)aht, mit einemmal Wav tß ein gan^

anbere^ ©efü^l, unb bie ©olbftüdfe toaren ganj n>arm."

(fr unterbrach [\6),

„^aß glaubft bn tpo^l nic|)t? ^annft e^ aber toirflic^

glauben. Unb tt)ei§t bu, too^er baß fommt? QOßeil fic^ mir in

bem ^ugenblid baß ®elb in ttwaß gans anbere^ »ertpanbelte unb

gar lein 9?^etall eigentlid^ me^r tt)ar. Gonbern baß tt)aren mit

einemmal lauter ^eppic^e, fo bidf tt>k ^ooß, unb 6toffe t>on

<otibt unb ^tla^ unb 6ammet unb ^erlen^al^bänber unb ^ril=

lantenbiabeme unb ^rmfpangen, unb über bie ^eppic|)e fa^ ic^

5n)ei <5ü§c^en ^in^ufc^en, ^tvti tt)ei§e, ^arte Sü§rf)en, unb bie

freuten fic^, ba^ man i^nen eine fo n)eic^e, tt)arme Unterlage ge=

geben ^attt; unb in bie 6eiben= unb (Sammetfleiber fa^ ic^ eine

©eftalt |)ineinfc^lüpfen, unb bie freute fic^, ba^ fie fo reijenb ge=

bleibet wax; unb bk perlen fc^miegten fic^ um einen ioal^, bie

©pangen um gVoei ^rme, bk 0iabeme um einen blonben ^opf

;

unb tt)ie baß nun aütß gufammen funfeite unb fnifterte unb

raufc^te, ba n>ar e^ alle^ jufammen ein ^eib, ein fü^e^, ein=

3ige^, geliebte^, ba Wax tß bk ^tba, bk ^xtba 9^ö^ring. Unb
bie Sreba 9'^ö|)ring ftrecfte beibe ^rme au^, i^erfte^ft bu, fo, tt)ie

tt)enn jemanb fic|) fo recbt in lauter ^e^agen redft, unb fagte:

f^aß freut midj), ba^ wix je^t fo mel ertoerben unb un^ baß

£eben fo fc^ön machen !önnen, benn toaß bem 6c^ottenbauer ge«

^5rt, baß ge|)ört ja mir, unb n>a^ ber 6c|)ottenbauer ertpirbt, baß

erwerbe ic^ \a
—'"

9}^it einem 9lnd blieb er fte|)en unb fc|)lo^ pe in feine
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2lrme. 6cinc ^ugcn, in 3ärt(ic^!eit fc|)h)immenb, tau6)ttn fic^

in bic irrigen*

„£lnb nun fag* mir boc^ einmal, ob bu mic|> bcnn eigentlich

ein Bigc^en lieb ^aft? 60, U)ie ic^ bic^ liebe, fannft bu micj)

ja gar nic^t tpieberlieben, haß wtx^ id). ^ber nur, ob t)u mici)

ein bi^cben lieb ^aft, ba^ fage mir boc^ einmal e^rlic^ ^erau^»"

bitten in^ iberg traf feine ^rage fie, 3f)r Snnerfte^ er=

htbtt; fie fenfte t>k 'klugen*

„2lc|), tt^ti^t hu," — i^re ßippen betpegten fic|) beinah ton=

lo^ — „fo — foUteft bn nicbt fragen. 0u — bift folc^ ein

mer!n)ürbiger 9)^enfc^, t>a — !ann man gar nic^t fo einfac|) tt>ie

bei anberen "SO^enfcben fagen — ob man —

"

6ie füllte, tt)ie hk Umarmung, in ber er fie ^ielt, fic|)

loderte. £lnU>iE!ürlicb fa^te fie feine Äänbe fefter; fopffc^üttelnb,

mit ftaunenbem 93li(l fa^ fie x^m xnß ©efic^t.

„Waß für ein reicher 9i}ienfc^ t>u bift."

Ob i^re ^rt unb QOßeife i^m !alt, ob i|)re ^nttoort i^m

tt)ie ein 'Slu^njeicben erfcbien — ein Sudtn ging über fein @e=

ficbt, unb in feinen ^ugen fprü^te baß bunfle ßeucbten auf, haß

fie fo manc^e^ ^al unb immer bann an i^m geh)a^rt i)attt,

tt)enn fie e^ §u arg mit xi)m getrieben unb feine ©ebulb erfcböpft

^attt.

„903eil i^ fo oiel ®elb öerbiene?" fragte er furj unb fp5ttifc|).

„9^ein — fo meinte icb e^ nic|)t."

ilnb fo ^attt fie e^ n)ir!lic^ nic^t gemeint, hjenigften^ nicbt

blo^ fo. Stoar \)attt tß ^inbrud auf fie gemac|)t, al^ fie fic|)

t)ergegenn)ärtigte, ha^ biefer 9}^ann, ber geftern noc^ ein ^aht=

nx^tß gen)efen toar, o{)ne frembe ioilfe, einjig burcb eigene ^raft

fic|) ba^in aufgefc|)U)ungen i)atU, ha^ man x^xx ^^ut beinah reidb

nennen fonnte — aber haß toar e^ bodj) nicbt allein, tt)aß fie

gemeint ^atU. 9^ein — fonbern al^ fie i^n je^t fo fprecben

gehört unb i^m habtx in haß glü^enbe, lacbenbe, järtlicbe ©efic^t

gefe|)en \)aUt, Wav xi)v ber llnterf(^ieb 5n)ifdS)en i^nen beiben jum
93en>u§tfein gefommen.

60 t)on ^ei^er £iebe^felig!eit Wav fein ganje^ Q33efen er»

füllt, ha^ fein ©efü|)l axiß xi)m ^ert)orbrac^ n)ie ein reigenber

6trom. "^lUe^, )x>aß er ^attt, fonnte unb befag, tvavf er i^r ju

'Sü^en. „^a nimm ^in, ha nimm ^inl ^lle^ ift beini" ^ie
ein 93erfcbn)enber, n)ie ein Q^eicber, ja n)ir!licb toie ein ^riJfu^ —
fo ^atte er fic^ felber genannt.



556 6c^tt)cffcr-6eelc

ünh tDä^renb bic tvaxmt £cben^flut i^re Sü§c umf^ieltc,

ftanb fic borin unb l)atte ein ©efü^l, al^ blieben i^re <5ü^e !alt

n)ie ^J^armor, ber nic^t n>arm n)erben !ann. Q[öä^renb biefer

6trom t)on £iebe gu ij)rem -öersen emporfc^n)oll, ^atte fie ein

©efü^l, aU bliebe i^r i)er5 |)art U)ie tauber, bumpfer 6tein.

königlicher 9^eic|)tum tpar in feiner 6eele — unb in i^rer

— tt>aß^

dint Q3er5tt)eiflung erfaßte fie; tränen traten i^r in bie

^ugen.

6obalb 6c^ottenbauer t)a^ fa^, S[)ern)anbelte fid^ fein ©efic^t

jum tiefften 6c^reden,

„^reba — tparum tpeinft bu?I"

9J^it n)eic|)=inbrünftiger 3ärtlic|)!eit preßte er pe an fic^.

„S^ab* ic^ bid) ge!ränft mit ber einfältigen St^age, bie ic^

eben getan |)abe? 6ei mir nic^t böfe — e^ — e^ fu|)r fo au^

mir ^erau^* 3c^ bin folc^ ein Äi^fopf —

"

6ie ^ielt feine Äänbe unb beugte baß Äaupt,

„9^ein — nein — bn |)aft mi6) nic^t gefränft,"

6ie ^attt leife antlDorten h^ollen, aber baß ©efü^l preßte

if)r -öers unb ^e^le $ufammen, fo ba^ \\)x ^ort mit einem

bumpfen Magelaute ^eroorfam,

(fr 50g fie §um 6ofa; bort fe^te er fic^ neben i^r nieber.

„9}^eine ^vtba — meine ^xtba — fie5)ft bu, i>om erften

^age an, ba icf) bic^ gefe^en, i^aht icf) bid) ja fo ma^lo^ geliebt.

3u feinem "SD^enfc^en, tpei^t bu, ^aht ic^ je ein ^ort t)on bem

fagen fönnen, tvaß xd) grabe unter ber <5eber \)atU unb fcbrieb.

^ber menn bu an meiner 6eite tt)äreft, ^ah* ic^ mir Qtba(i)t, bir

h)ürbe icl) alle^ f^g^n fönnen, bir tt)ürbe i6) aUtß ant)ertrauen,

mit bir all meine ^läne befpred)en !önnen. Unb nun, fie^ft bn,

tt)eil x6) nun benfe, ba^ mir baß aUtß nun tt)ir!lic|) tvtxbtn foH,

ba^ xd) mit bir 5ufammen fein unb leben foH, ba^ xd) geU)iffer=

magen mit bir §ufammen fcl)affen unb fcbreiben foU — fie^ft bu,

Sreba, baß ift e^ ja, tvaß mic^ fo glü(lfelig macbt. Unb n)enn

icj) bir t)orl;in gefagt i)aht, ba^ tß mic^ freut, ba^ xii) bir fc|)öne

Leiber unb 6cf)mudfacben fcl)en!en !ann, bann mugt bu mir

barum nic^t böfe fein; e^ ift ja ttwaß Ölu^erlicbe^, baß toeig ic^

ja; aber icj) fagte e^ ja nur, wtxl xd) fo unfäglic|) fro^ bin unb

irgenbeinen ^lu^brudf bafür brauchte, ^ber baß ©gentlic^e ift

e^ ja natürlich nic^t; baß (figentlicbe ift baß, waß xd) bxx je^t

eben gefagt ^aht; unb nun fag' mir bkß eine bo^/' — er ^ielt
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i^rc -öänbc mit fanftcm ®rurfe umfagt — „fannff bn bxx nic^t

öorfteUen, \)a^ c^ Wön unb tPunberooE fein U)irb, tt)enn tt)ir fo

mifcinanbcr unb fürcinanber leben unb burc^ Gelten t^anbern,

bie U)ir un^ felbft erfc|)affen, unb in bie tviv bann [päter, tDenn

n)ir fie burc^meffen |)aben nad) aKen Q^ic^tungen, bie anberen

9}^enfc|)en eintreten laffen, bamit fie fic^ an unferem QCßer!e er=

freuen?"

3^re ioänbe t)on feinen Äänben umfpannt, mit vorgebeugtem

Oberleibe fa§ ^tba auf i|)rem ^(a^e. 6ie (aufc|)te ben Porten,
bie er 5U \\)v fagte ; mit einem ®efü^le von ^nbac|)t laufc|)te fie

i^nen.

60 ^atte i^r 93ilb fic^ in feiner 6ee(e gemalt, t)om erften

^age an, fo gro§, fo rein, fo über all i^r Q3erbienftl

fiangfam tt)anbte fie W 8" xi)m. Wtv ^rnft, alle 933a^r-

^eit, aller ^bel ij)rer 6eele tt)ar in bem '33lic!e, mit bem fie i^n

anfa^.

„Qöa^ bu ba fagft, ift |)errlic^ unb fc^5n," — i^re 6timme
^attt einen ^lang tvxt eine ©lodfe — „bn mu§t nic^t benfen,

ba^ xd) bxd) falfcl) t)erftanben ^aht," — fie legte beibe Äänbe
auf feine 6c|)ultern; in einem 6euf5er fc^lPoU if)re 93ruft i^m

entgegen; bann tt)ar e^ tt)ie ein le^te^ Saubern unb Sögern in

i^r, unb 5um erftenmal in freih)illigem ^ug fc^miegten ^reba

9^ö^ring^ ßippen fic^ auf feine ßippen.

„Q35ollen xoxv un^ nun balb ge{)i5ren?" raunte er fragenb in

i|>r O^r, „ganj gehören unb balb Äoc^^eit machen?"

^r füllte, n)ie fie in feinen *2lrmen erfc^auerte,

„•2lc|> —" fagte fie leife, „la§ mir Seit"

0ann er^ob fie fic|). ^en 9}iantel, ber immer noc^ am
^oben lag, raffte fie auf, unb inbem fie 6c|)ottenbauer mit

iDeic^er, fc^tperer 9Zeigung be^ Äaupte^ jum ^bfdS)iebe tpinfte,

ging fie ^inau^, um bie ^Utag^fleibung n)ieber anj^ulegen.

XV
3tt)ei ^inlabungen gingen ioerrn 9^egierung^rat 9^5^ring

in ben näc|)ften ^agen 5U* 93eibe famen au^ ber Familie unb
beibe ern>erften feine Äeiterfeit, fo oerfc^ieben fie unter fic^ tuaren,

Q3on ^erciöal !am bie eine, t)on 6c^ottenbauer bk anbere«

^ercioal lub gu feinem großen 0iner ein, fc^riftlic^, unb
nic|)t nur fc^riftlic^, fonbern mit großer, golbgeränberter ^arte.
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„^err 'xRcgicrung^affeffor 9^ö^rtn9 unb ^vau beehren fic|),

iöerrn Q^cgierung^rat 9^ö{)ring unb Fräulein ^oc^ter §um Mittag»

cffen am 3, 9Zoöcmber, nachmittags fcc|)S üi)v, ergebenft cin5u=

kben* um ^ntwoxt Wxvb gebeten/'

£aut lac|)enb tparf ^a\>a 9^5{)ring bie ^arte auf ben ^rü^»

ffüdfStifcl).

„®er ^engel tvivb tt)af)r|)aftig rein toH; ic^ n)ei§ gar nxii)t,

tt>aß in i^n gefahren ift, Äeut ^aben tt)ir btn 20. Oftober —
alfo öoUe t)ier5e|)n ^age öorauS."

'SO^it leifem ßäc^eln (aS Sreba bie ^arte burdf).

„(fr ^at es ja neulich gleich) in ^uSfic^t gefteEt, ba^ eS ein

95öl!erfeft h:>erben foUte; barum labt er fo frü{) ein."

„9^a ja, aber n^er, gum ^urfudf, ^ei§t ii^n benn fotc^e Sefte

geben? ^i^^ir fc^eint n)ir!lic^, baß hi^6)tn ©e^alt, baß er je^t

befommt, ift i^m gu ^opfe geffiegen."

5reba tpurbe ernft.

„Qßei^t b\t^ ^dpa, ber ©ebanfe ift mir fc^on öfters in

le^ter Seit gefommen. ^r ift je^t mit ^{)erefe, U)ie icj) ^öre,

beinah aEe ^benb irgenbrt)o eingelaben; jebenfallS tt)irb er [\6)

revanchieren iPoEen, unb babei Vpirb eS bann ^oc^ ^erge^en, t)er=

mute xd)."

„^enn er nur feine bummen Gtreic^e mac^t unb über feine

9!Rittel ge{)t/' meinte ^apa 9^5^ring. Unb beibe fc^tt)iegen in

©ebanfen.

„^er 20. Oftober/' na\)m ^apa 9^ö{)ring baß (Sefpräc^

tpieber auf, „bann ift ja n>o^l morgen baß 6c^ofolabenfrü^ftü(i

Ux ec^ottenbauer? QÖöie?"

Sreba nidfte.

^ß ttyax fo. 0er "xRegierungSrat l^atte neulich) geäußert, ba^

er bod) nun enblic^ einmal bie t)ielbefprocbene ^o{)nung am
QÖßaffer fennen lernen möchte; mit (fnt^ufiaSmuS )x>ax 6c^otten=

bauer barauf eingegangen.

„Ob ^xtba ben ^apa nic^t begleiten n)ollte?"

^IS fie eingewilligt, ^atU er eS fiel) erbeten, ba^ fie i^m

erlauben möchten, x^mxx ein 6c|)o!olabenfrü{)ftü(l öorgufe^en.

„9^a, aber 6c^ottenbauer — wo^xx benn baß"^"

€r ^attt aber ben ^Iten tvk ein ^inb umfc{)meicbelt.

„®aS bürft ^})x mir nic^t abfc|)lagen; je^t in biefen fc^önen

Äerbfttagen an bem offenen '^Balfon — gang mit ^uc^ beiben

allein — ac^, baß ift ein §u |)übfc^er ©ebanfel"
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Waß folltc man mac|)cn? ®te 6ac|)c tt>ar ja unfi^ulbig

genug; unb tpenn jemanb fo licben^tpürbig hat — '^apa 9^ö|)=

ring fonnte [xd) nie fatt baran fe^en, U)enn bie ©eben^freubigfeit

i^m t)om ®efic|)t ftra^tte, bem — lieben ^erL

„9^a alfo, <5reba, waß meinft bu? Oßollen tt)ir 6c|)o!o(abe

bei i^m trinfen?"

<5reba errötete ettt>a^, aber — „nun ja benn,"

0an!bar ergriff 6cbottenbauer i^re -öanb unb Üt^te jte,

„®u mugt t)o6) enblicl) einmal ben "xRaum fe^en," lachte

er, „tpo t)n fcl)on fo lange geh>o|)nt ^aft,"

„3c|> — bort gen>o{)nt?"

„^ber Srcba — fo fannft bn fragen?"

^r blitfte i^r in bie ^ugen, unb nun »erftanb fie, tvaß er

meinte»

„Subem," fu^r er fort, „ift e^ gen)iffermaßen ein ^bfc|)ieb^=

feft, mein ganje^ ßeben lang fann id) bie ^o^nung bod^ nid)t

bef)alten; einmal mu§ idj) fie boc^ aufgeben unb eine orbentlic^e,

vernünftige QOßo^nung in Berlin fuc^en — ^reba, nic^t tt)a^r?"

(fr fc^miegte [xd) an fie ; i^r tiefet (frglüj)en verriet/ ha^ fie

i^n bie^mal gleich oerftanben ^atte.

^Ifo am 21. Oftober foEte e^ fein, Q3orläuflg mußte er

auf einige ^age nac^ Berlin.

„@e^t e^ mit bem (otixd am königlichen 6c|)aufpiel^aufe

lo«?" erfunbigte fic^ ^apa 9^ö{)ring.

3a, allerbing^, aber am Stpanjigften, abenb^, läme er n)ieber.

„*2lber toaß idj) noc^ fagen n>ollte," erklärte ^apa 9Zö^ring,

„irf) n)ei§, 6c^ottenbauer, ha^ auf beinem ^ifc^e nic^t aufgeräumt

tt)erben barf. "iHußerbem — beine 6c|)o!olabe in (f^ren — aber

ic^ n)ill beine QÖßerfftatt !ennen lernen, verfte^ft bu? QQöir fommen
alfo nur unter ber 93ebingung, ba^ tß fo hti bir au^fie^t, ipie

e^ immer hü bir au^gefe|)en i)at"

6c|)ottenbauer fragte fic|) hinter ben O^ren.

„O jemine I Q©o^l ttwa gar in meinem 6c|)lafrodf — ?"

„9lx(i)txQ/' ia(i)tt ^apa 9^ö|)ring, „ber famofe 6c|)lafro(l,

t)on bem ^ercioal erjä^lt ^atl ^en mußt hn anjie^enl"

9Zun aber fe^te 6c^ottenbauer fic^ energifdj) gur QOße^r.

„Unter feinen Umftänben. 9^ein. ^enn ^xtha ijjn barin

fä^e, nä^me fie je^t noc^ x^v Woxt jurüd"

2llfo n)urbe x\)m ber öc^lafrodf erlaffen.

„9lber §eigen mußt bu i^n. 6e{)en muffen tt)ir x^n tpenigften^."
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^aß foUte in (frU)ägung gesogen iperben; beftimmte Q3er=

fprec^en Qah er ntc|)t.

*2lm 2U Oftober alfo, mittag^ um 5U)ö(f, an einem !öft=

licf)en, loarmen ^age, al^ ba^ |)erbftlic^e ®olb, t)aß auf 93üfc^en

unb 93äumen lag, tt)ie ein ftra^lenber Q©iberfdj)ein §um -öimmel

leuc|)tete unb bie gange ßuff mit golbigem £idS)te erfüUte, ftanb

6c^ottenbauer an ber ^ür feinet Äaufe^, bk fi(^ auf bie 6tra§e

öffnete, unb fa|) flopfenben Äergen^ ben Äerrn Q'^egierung^rat

9^ö^ring bie (Strafe entlang lommen, feierlich im fc^toar^en 9^o(l,

unb neben i|)m, in |)ellgrauem Äerbftfleibe, ein ^apott|)ütc^en auf

bem blonben ^auptt, entsüdenb, tt)ie er fie noc|) nie gefe^en ^attt,

Sreba, feine ^oc^ter,

^it einem prächtigen Qttau^t öon 6pätrofen empfing er

fie; bann fü^^rte er fie über ben Äof, bie fteile, ausgetretene

Hintertreppe hinauf.

„0amit 3^r ben Q55eg finbet," erklärte er (ac^enb, inbem

er t)oranging, „unb nx6)t t>ox 6c|)reden umfe^rt."

•211^ nun aber bie ^ür feinet SimmerS fic^ öffnete unb ber

93lic^ über 6trom unb £anbfc|)aft fic^ t)or i^nen auftat, blieben

^apa 9'^ö^ring unb Sreba in unU)ill!ürlic^er äberrafci[)ung fte{)en.

„^ber baß ift ja ^errlic|) — n)unberi[)ollI" !am eS gleic^=

jeitig oon i^ren ßippen.

6ie traten auf ben geöffneten 93al!on«

„0a brüben," rief ^xtba, „^ante ßödc^enS ioauSi"

„Unb ba rechts," fe^te 6c^ottenbauer leife ^inju, „bk
93rüc!e — untr bort — " er geigte mit bem Singer unb lächelte

joerlegen — „grabe bort U>ar bie 6telle."

6ie folgte feinem Singergeig; inbem er neben i^r am ^ifen=

gelänber ftanb, legte er ben 2lrm um fie; ^xtba blidte ftumm

unb errötete gleich i^m.

3n5n)ifc|>en ^attt ^apa 9^ö^ring baß nebenan liegenbe ®e=

mac^ burc|)muftert unb ooller 9'^ü^rung bie 93ebürfniSlofig!eit er=

fannt, in tvd6)tx biefer 9}^enfc^ gu leben gen)o^nt tvax.

3e^t, aU 6cbottenbauer fic{) mit ^xtba oom 93alfon um=

tt)anbte, ftanb er finnenb t)ox btm ^ifc^e, auf bem bie 9D^anu-

ffripte lagen,

„^ber nun bie öc^ofolabel''

6cbottenbauer lief an bie ^ür unb flatfcbte in bie ioänbe.

„gO^abame! 9}Zabame! 0ie 6c^o!olabe!"
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9}Zit einer fnfc|)gert)afebenen Staubt ongetan, freunblic^

fnicffenb, erfc^ien bk alte 9©irttn, din ^{fc^d5)en vpurbe §tt)ifc^ett

ben 'inrbeit^tifcl) unb bte 6dj)tt)eKe be^ 93arion^ ge!(emmt ünb
nun begann 5tt)iWen i|)r unb 6c^ottenbauer ein förmlicher ^ttu
lauf 5ur ^üc^e hinüber unb tt)ieber in ba^ Simmer surüd

^in ^uc|)enteller erfc{)ien, bann nodf) einer unb nod) einer;

al^bann eine bicfbauc^ige ^anne unb Waffen, unb enblic|), t>on

6c|)ottenbauer tt>k eine ^rop^äe getragen, ein mäc|)tiger 93aum=

fuc^en, in bem ein ungeheuerem 93u!ett üon *2lftern unb @eor=

ginen ftedte,

„^bcr 6c^ottenbauer, bift bn benn rein be^ Heufeim?" fc^rie

^apa 9^5f)ring»

iointer bem jadigen ^uc^en fa|) 6c^ottenbauer gu ^reba

hinüber,

„3c|) tpei§ nic|>t — ^ah* xd)*ß t)on bir felbft ober t)on jemanb

anberem gehört, ober \)aV ic^'m geträumt, ba^ ^aumfuc^ennafen

bcin ßiebling^effen toäxtn —"
„^aß mu^t bn n)ir!lic|) geträumt ^aben," ern)iberte fie, „aber

e^ gibt ja träume, bie bie QOßa^r|)eit t)er!ünbigen.''

„6ie^ft bu," fagte er mit aufriebenem ßäc^eln, „tok ic^ in

beiner 6eele lefe.''

(fr fteHte ben ^aumfuc^en auf ben ^ifc^,

„W>tx nein," rief ^apa 9Zb^ring, „ber ^urm ba nimmt
unm ja bie ganje ^u^fic^t forti"

^Ifo tpurbe er Wkbtx aufge|)oben, unb nun ^>ielt i^n 6c|)otten^

bauer ^xtba ^in.

„®u |)aft fo oft bein ftolge^ '^äßö^m über mic^ gerümpft,

nun gib mir einmal 9?et)and^e unb la§ bir t)on mir eine 9^afe

geben/'

^r ru^te nic{)t, hiß ba^ fie fic^ bie längften unb fc^bnften

Baden abgebrochen ^attt. 0ann go^ er feinen ©äften 6(^o!olabe

ein, unb man fa^ i^m an, tx^aß für ein Q3ergnügen e^ i^m be-

reitete, btn QOßirt ju fpielen.

Unb nun fa^en bie brei unb a§en unb tranfen.

®ie 6onne blinfte in ^ante ßödc^en^ <5enftern unb in

bem Gaffer btß rinnenben Gtrome^; ein lei^ter ^inb 50g btn

Slu§ herauf; er trieb bit gebläßten 6egel ber 6c^iffe tt>ie groge

tt)ei§e 6c^n)äne t)or fic|) ^er, er rafekelte in btn Oiöinben, mit

benen ber ^al!on umranft tpar, unb fpielte in bem blonben Äaar
bem fc|>5nen 'SD^äbc^enm, baß an ber offenen '33alfontür fa§ unb

O^omane unb ^^oöetten II 36



562 3c^tt)cftcr- Seele

mit träumenbcn ^ugen ^inau^fc^aute, Q93a^ für ©ebanfen e^

fein mochten, bie i^re 6eele erfüllten —
Q3om ^olltper!, unterhalb htß 93al!on^, fc^oll ber £ärm ber

Arbeit herauf. 6c^iffe tt)urben au^gelaben. 9?^an ^5rte baß ^c^gen

ber 6tridfe, an benen bie großen Tonnen auß bem 6c|)iproum

emporgett)unben, baß ^nirfc^en ber S^ßbauben, tt)enn bie Söffcr

über baß 6teinpf[after unb auf bie Q^ollipagen ^inaufgefc^rotet

Ujurben ; bann baß -öufgeftampf ber ^ferbe unb baß 9^affeln ber

ßafttpagen.

3^re ®eban!en fe^rten ju bem ^ag jurürf, gu bem 9}^orgen,

al^ fie in ®enua am ^enfter gelegen unb auf btn Äafen ^inunter=

gefe^en, unb auf baß ©etöfe ^inuntergelaufc^t ^attt. QÖßie wtxt

tvax fie bamal^ t)on bem 9)^enfc^en bort entfernt gett)efen. *2luf

9^immern)ieberfe^en — fo ^attt fie gemeint Unb je^t faß fie

auf feinem Simmer unb trän! bei i^m 6c|)ofolabe unb a§ feinen

^uc^en.

6c^idfal btß 9}^enfc^en — QÖßiae btß 'SCRenfc^en.

^in lautlofer 6trom baß eine, unfc^einbar unb unn)iber=

fte^licf) in treibenber ©etpalt — eine fleine, flitternbe, glittembe

^elle ber anbere, bie fic|) einen 9!Roment bem 6trome entgegen--

n)irft, um im näc|)ften ^ugenblid, fopfüber geriffen, mit i^m

ba^inaufließen»

QOßirflic^? Qöare^fo? ^ar jeber QOßiEefo? Ober \vavtn

bie Q©illen^!räfte ber ^enfc^en melleic^t t)erfc|)ieben? ®db tß

i)ielleic^t 9}Zenfc^en, beren QDöille nid^t nur ber auffpri^enben

QQßelle, fonbern bem 6trome ä^nlic^ fa^, unfc^einbar nac^ außen,

in ber ^iefe aber ftogenb mit immer gleichmäßiger, unauf^altfamer

®en)alt, bem Siele, bem Siele, bem Siele ju?

^it einer ge|)eimen 6c^eu blickte fie über btn 9^anb ber

^affe hinüber, n)o 6c|>ottenbauer je^t baran tt>ax, mit bem

9^egierung^rat bie gelben ^a))ierberge ju burc^ftöbern , bie

auf bem 6c^reibtifc^e lagen — ob biefer 9!)^enfcb ba mlkid^t

t)on ber *2lrt n)ar? ^iner ber n>enigen, ber ge^eimni^t)ollen

9QZenfc^en, beren 6eele su fcbtoeigen t)ermag, ju tt)arten unb

5u n)oÖen?

^apa 9^öl)ring richtete fic^ in biefem ^ugenblid t)om ^ifj^e auf.

,3ö, aber fag* mal, ber ^erc^ \)at m\ß boö) noc^ i)on einem

gangen ^aUtn Rapier tv^ä^U, ben bu irgenbtt)o in einer 5^om'

mobe aufbetpa^ren follft?"

.^U; fol"
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6c^ottenbaucr trat an bic ^ommobe, bie er bamal^ t)or

^tvmaU ^ugen geöffnet ^attt. (fr 50g ba^ 6c^ubfaci^ auf,

„Q5ermutlic|) \)at er ba^ gemeint."

„um ©otte^ tPtllen — " ^apa 9'Z5{)r{ng fu|)r beinah erfc^recft

5urü(f. „^aß ^aft bu aUe^ getrieben? llnb baß lä^t bn fo t>a=

liegen, ba§ e^ im (otaxibt t)erfommt?"

Gcbottenbauer ^udfte bie ^c|)fe(n.

„^c^, ic|) bitte bidf) — finb ja, U)ie bie 93i(b{)auer ju fagen

pflegen, lauter t)er^uene ^lödfe. ^bgetane^ 3eug^. QÖöenn

id; mal bie QOßo()nung aufgebe, fommt ber ganje QÖöraft in^

^euer."

„^aß t)erbitte ic^ mir," erklärte ^apa 9^ö^ring.

6c^ottenbauer mu§te untt)illfürlic|) auflachen. 0er alte ^ann
\)attt gans entrüftet gefproc|)en.

„QOöenn bn fein Äerj für beine 6ac^en ^aft," fu^r ber 9?e=

gierung^rat fort, „gut, fo ne^me ic^ fie an mii^. 0a^ fommt
aUe^ in^ ^rc|)it>."

^it einem ©riffe langte er in baß 6c^ubfac^ unb l;ob bm
ganzen Äaufen lofer 93ogen ^erau^.

„^apac^en," rief 6(^ottenbauer, „tu mir btn einsigen Ge-

fallen — baß ift ja fo grä^lic^ oerftaubt!"

(fr \)attt rec^t; benn al^ je^t ^apa 9^ö^ring bie ^apier--

maffe auf bem Gc^reibtifc^e niederlegte, ftieg eine 6taublt)olfe

barau^ empor.

„(o6)abtt m(i)tß/' entgegnete ^apa 9'^ö^ring. ^xt ^ei§-

l;ungrigen <5ingern begann er su blättern, llnterbrüdte *2lu^rufe

btß 6taunen^ begleiteten fein '^nn,

„3ft e^ benn möglich? 3ft e^ benn erhört?"

@an5e, fertige, me^raftige '5)ramen, (5t'6^t t)on ©ebid^ten.

„Unb 9^ot)ellen fdS)reibft bn auc^?" unterbrach er fic^.

(fr \)attt baß 9Jlanuffript einer (fr^ä^lung entberft; min=

beften^ breigig t)on btn gelben 93ogen lang.

^ie in einer ^rt t)on Q3er5tt>eipung lief 6c^ottenbauer anß

einem Simmer in^ anbere.

• „3a boc|), ja boc^, jal 3n allem \)aht ic^ gefrevelt, Woxin

fo ein unglürffeliger ^oet freoeln fanni ^ber ic^ befc^toöre bic^,

la§ baß 3eug^ liegen; icf) gebe bir mein QOßort, toenn ic^ an

bie alten 6ac^en jurüdbenfe, öerfe^t e^ mir btn ^tem. QÖßie

bleierne 93erge liegt baß aUtß auf mir! dß ift ah unb ah unb

abgetan I"

36*
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^apa 9'^ö|)nnö \)attt \\6) x>ox bem Gc^reibtifc^e ntebevgefe^t

3e^t tpottbte er haß ©eftc|)f ju bem "^DZanne, ber immer nod) ^in

unb ^er lief*

„^a, aber fag* mir/' — 6c|)oftenbauer blieb fte^en — „toenn

baß aUtß für bic^ abgetan ift — arbeiteft hn immer nur mit

neuen planen?"

6c^ottenbauer trat ^eran; fein ®efic|)t wax ernft^aft ge--

tt)orbem

„3ö — ^^ ift tnir felbft manchmal mer!n)ürbig, beinah un--

^eimlic^ — baß, tt>aß idj) gefc^rieben i^aht, )x>xxb mir, toenn ic^

fertig bamit bin, gleichgültig, al^ ^ätU tß ein anberer gemacht.

3c^ lebe immer nur in bem, Waß grabe tt>irb/'

„Unb — n)irb benn immer tüvaß 9'^eue^? ioaft bu immer
neue ^bttn'^"

„^apac^en," — 64)0ttenbauer ftreic|)elte baß ioaupt btß

alten ^anmß — „bamit ift e^ ein eigen ®ing. '5ür ben 0ic^ter

barf e^ nur eine Qual geben: Überfülle, ^m ^age, too er nic^t

mefir an Überfülle leibet, ift er eigentlich fc|)on bettelarm unb

foHte bie Seber «weglegen."

^apa 9'l5^ring i)klt xi)n an beiben Äänben.

„9!JZenfc|)en!inb — )x>aß bift bn für ein reic|)er 9}Zenfc^I"

^m ^iWe brüben judte ^reba auf.

QÖßo ^atU fie baß Qöort bo6) neulicf) fc^on gehört?

3a — fie felber ^attt tß gefagt.

^a\>a 9^ö^ring toax noc|) nic^t fertig mit 6taunen unb

<5ragen. ^ß \t>ax n)ie eine ^xt i>ättxlx6)tx '33eforgni^ in i|)m für

biefen jungen ®eifte^t)erfc|)U)enber.

„6c|)reibft bn bir benn ami) aUtß |)übfc|) auf?"

„Ob ic^ auffc|)reibe — waß'^"

„9^a, bie neuen 3been, bie bn \)a\t"

6c|)ottenbauer lac|)te !ur§ auf.

„QÖ03U benn?"

„Qöoju?" fragte ^apa 9^ö|)ring , „bamit bu fie nic^t

»ergibt."

6c|)ottenbauer ftreic^elte ipieber über ben greifen ^opf
t)or i^m.

„^apac^en, eine 3bee, bie man ipieber t)ergeffen !ann, ift

überhaupt gar feine geu>efen. Um bk ift e^ nic^t fcf)abe, tpenn

fie 5um Teufel ge|)t."
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0er "xRcgierung^rat faf) i^n an, aU h^enn er i^n nic^t xtd)t

t>erftänbe.

„6o(c|) eine 3bee," fu^r 6c|)ottenbauer fort, „fie^ft bu, ^eut=

jutage brauchen fie bafür ben ^u^bruc!, ba§ man einen ,^infall'

\)(it" — er lachte ärgerlich auf.

„6o(c^ ein bumme^, nicf)t^h)ürbige^ QOßortI ^n bem einjigen

Q33ort, fie|)ft bu, erfennt man, ba^ bie "SÜReufd^en ^eutgutage gar

nidf>t me|)r tt>iffen, waß ^oefie ift, n)ie fie entfielt din (Einfall I

^(^ ob einem eine ^id^tung einfallen !5nnte I ^U ob fie einem

t>on brausen n)o angeflogen fämel 0a^, tt>a^ man eine biegte*

rifc^e 3bee nennt — nun — \t)aß pnb* x6) benn nur für einen

^u^brurf, um e^ gu befc^reiben — fie|)ft bu — haß ift ein ^uf=
leuchten ber 6eele, btß tiefften 3nnern, U)o man plö^lic|> in

Semen pe^t, t)on benen man feine "iH^nung gehabt ^aU 9'^a, mit

einem QSort, folc^ eine 3bee, baß ift eben ein ^rlebni^, unb ein

^rlebni^, baß man gehabt ^at, ni6)t loa^r, baß brauc|)t man nic|)t

erft aufjuf(^reiben, baß t)ergigt man nic^t?"

^apa ^'6^x\nQ fc^U)ieg, al^ ern^artete er, ba^ ©(Rotten»

bauer tt)eiterfprec|)en tt)ürbe. ^xtba fa§ lautlos an bem ^ifc|)e

brüben.

„^in ^rlebni^, baß öergigt man nic|)t" — biefer *3()^enfcj),

ber immer nodf) ^Ib einem Änaben glic|), ber ba mit gefenftem

5lopf, feinen ©ebanfen nac^f)angenb, burdj) bie Simmer ftapfte —
ttjer ^atte i^n QÖßa^r^eiten ernennen gele|)rt, bie fie unter fo furc^t=

baren (Erfahrungen ^attt erlernen muffen?

^efa^en biefe 9}^enfc^en, bie man <5)ic|)ter nennt, n)ir!lic|)

tt\t>aß, toaß anbere 9}^enfd^en nic^t befi^en, einen 6e^erblidf, ber

fie befähigt, in bk 6eele btß anbern au bliden, unb bem anbern

bie ©e^eimniffe feinet eigenen 3nneren, bie oerfc^UJiegenen, t)er=

borgenen, nie eingeftanbenen @e{)eimniffe ju »erfünben?

6ie er^ob pc^, unb inbem fie an bem 6c^reibtifci^e vorüber«

ging, fiel i^r ^M auf ein 93latt, baß ber Q3ater nx6)t be=

mer!t äu ^abtn fc|)ien. 0urc|) feine feltfame ©eftalt fiel e^

i^r auf.

„Waß ift benn baßV fragte fie, mit bem ^opfe ^inbeutenb.

6ie fa^ ein ^rieffuöert, t)on oben bi^ unten t)ollge!ri^elt

mit flüchtigen ^^otisen, in n)elc|)em einige lofe Blätter Rapier

ftedften.

„^cb, baß/' fagte 6c^ottenbauer läc^elnb. „^a ja, fie^ft

bu, tt)enn bn tt)illft, fannft bu mic^ je^t einen infonfequenten
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^xcii)i^anß Welten. 0a^, tDOüon \6) öor^in fprac|), fie^ff hn^ baß

finb fo bie ganj großen Sbeen, au^ benen bk großen 0i^tungen
ipac^fen. ^ber im QOÖalbe, tpei^t bu, gibt e^ neben ben Räumen
auc^ llnterf)ot5. ®a lieft man nun fo einmal in ber Seitung

tttoaß, t>a ttfäi)xt man eine @efc^ic|)te, bk einen interefflert, ba

i)'6vt man einmal ein QÖßort, einen ^u^brud, ber einem merf-

n?ürbig erfc^eint — na, unb fle|)ft bu, haß fc^reibt man [\^ bann
thm auf.

„Sä^a," fagte ^apa 9Zöf)ring.

6(^ottenbauer naf)m baß ^mtvt auf.

„9^a ja, lac^* bu mic^ nur au^. ^enn man nun einmal

bie ^affion |)at, auß aUen 93ruc^ftüdfen ber 9}lenfc^enäugerungen

fidf) ganje '^D^enfc^en jufammengubauen unb 9}^enfc^enfc^i(lfale

5U fombinieren, na, fie^ft bn, bann fe^t man fic^ thtn ^in, unb

tt)enn man nic^t^ 93effere^ gu tun ^at, entU)irft man ftc^ fo einen

^lan, \vk man bkß unb baß anfangen unb ju ^nbe bringen

n)ürbe."

(fr blitfte tt)ieber auf ba«J 93latt.

„60 eine ^rt ^Otagajin, t)erfte^ft bu, für fpätere Seiten,

tt)enn einmal bie großen Fünfen nic^t me^r auß ber 6eele

fprüf)en."

„90ßarum ^aft bu benn auf ein ^uöert gefc|)rieben ?" fragte

^apa 9^ö^ring.

„3c^ ^attt grabe fein anbere^ Rapier jur ioanb."

(fr tparf baß ^uöert auf bk übrigen Rapiere.

„Q©enn bu alfo burd)au^ n)illft, bann fannft bu baß au6)

in^ ^rc^io nehmen."

<5)ann na^m er e^ n>kbtv auf.

„Ober, ^vtba, bu ^aft e^ boc^ eigentlich) entbedft," — er

^ielt e^ i^r lac|)enb |)in. „^enn bu tß anm^mtn toillft, ic^

fc^enf e^ bir."

„*2lber 6c|)ottenbauer," fagte ^apa 9^5^ring ganj emft^aft,

„fo ütDaß t)erf^en!t man boc^ nic^t; auc^ nic^t im (5pa^/'

„'Qibtx ^apa6)tn —" 6^ottenbauer lachte ^ell auf unb

fügte i^n auf baß tt)eige Äaar. „9©enn ic^ e^ ^tba fc|)enfe,

bleibt*^ boc^ im S^auß^"

(fr ioifc^te baß ganj oerftaubte ^ut)ert mit feinem ^afc^en»

tuc^e ah, bann reichte er e^ ^reba noc^ einmal bar.

„9Ößiüft bu*^ ^aben? 3a?"
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5reba jbgcrtc. (finc feine, nert)öfe 9^öte bebedfte i^re

QBangen»

„0u — überfc^ütteft einen ja mit ©eWenfen,"
3n if)ren Q33orten gitterte ttwa^ tt>k ein öer^ltener Öltger.

6tatt „überfc^ütteft" ^atte fie eigentlid) fagen tpoöen „erbrü(ift'\

(f^ tt>urbe ij)r U)ir!(ic^ beinah 5ut)ieL

6c^ottenbauer fa^ fie einigermaßen betroffen an.

„0a^ finb boc^ immerhin ^läne," fu^r fie fort, ,,bie bu

loa^rfcbeinlidf) einmal au^fü^ren n)irft; Ujenn fie bir ani^fy je^t bei

bem Überfluß, in bem bn f4)n)e(gft, nebenfäc|)(ic|) erfc|)einen. 9Zun

fagft t>n, t)a^ bu fie mir fc^enfen xoxU\t — n)ie ift benn baß ju

öerfte^en, tt)enn e^ bein ^rnft ift? (ftn?a fo, ba^ ic^ mic|) ^in=

fe^en bürfte unb fie au^fü|)ren, aU U)enn e^ meine eigenen ^in=

gebungen loären?"

„^ber baß tt)äre ja reijenb," unterbrach) er fie, „tt)enn bu

baß täteft, 3c^ ^abt mir immer gebac|)t, tt)ie ^übfc|) e^ fein müßte,

mit einer fingen, geliebten ^rau gufammen ju arbeiten, Unb icf>

tt)eiß nic^t — aber ic^ |)abe ein ®efüf)l, al^ ftedte auc|) in bir

fo tt\x>aß i>on einem 0i^ter."

5reba^ 9^afenflügel erbitterten leife,

„6e^r lieben^njürbig t)on bir,'' ern)iberte fie, „ba^ bu mic^

fo mit beinem ©eifte — tt)ie foU ic^ fagen — füttern tPiUft; aber

ic^ glaube, bu irrft bic^; ic^ ^aht gar fein Talent,"

6cbottenbauer trat 5U i^r ^eran unb legte btn ^rm um fie.

3ber Sreba — toaß ift benn? Q3ift bn mir böfe? 3*
fagte bir ja, ba^ x^ baß^ it)a^ ic^ ba gefammelt unb aufgefc^rieben

i)aht, fo getpiffermaßen al^ eine Q3orrat^fammer anfe|)e, U)ie ein

^agajin, in baß ic^ melleic^t fpäter einmal ^ineinfteige. QÖßenn

ic^ bir nun bk Blätter ba übergebe, fo — fo lege ic^ gett)iffer=

maßen bit Q3erU)altung meinet ^^^agagin^ in beine Äanb, t)ertraue

fie bir an» 0er ©ebanfe wax mir fo lieb — ift er e^ bir nic|)t?

6inb meine ©ebanfen unb ^ntrt)ürfe öon je^t ah benn nx6)t bk
beinigen auc^? 9^un fie^ft bn — tt)enn ic|) immer mit meinen

fdf)n)eigenben ©ebanfen im ^opfe herumlaufe — in meinen ^t>\>\

fannft bn fc^ließlic^ nicbt ^ineinfe^en. 0arum meinte ic^, tDeil

bie^ ba bodj) auc^ ©ebanfen öon mir finb, e^ Voürbe bir Q3er»

gnügen mad^en, ipenn bu tpenigften^ einen ^eil t)on mir fennen

lernteft."

Sreba ^ielt noc|) immer bie ioanb gurüd ^nn ioarf er

baß ^ut)ert auf ben ^apierftoß jurücf.
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„^a a(fo — U>ie bu tpiKftI 3cf> i)dbt bk ^mppnbung,
aU tpenn ic& |)cut alle^ 9}Zöö(ic|)e unb rec^t ml Unnötige^ ba^cr-

fc^it)a^e, mdS)t tt)al;r? "^Iber nc^mf^ ni^t fo genau. 0a§ ic^

^uc|) ^eut fo bei mir i^abt, baß — baß mac^t mic^ |a ganj

Ünbifc^ t)or Q5ergnügen, grabe^u \v\t betrunfenl"

(fr uttterbradj) fic|) (ac^enb.

„93etrun!en »on 6c|)o!o(abe!"

0ann tarn er lieber ju ^reba ^nvM.
,3ber bag ic|) eud^ überfc|)ütte , ba^ mu^t bu nic^t fogen,

niemals 1 -öaft bu benn feine ^^nung, \t>aß i^r mit eurem

93efuc|)e mir gefc^en!t ^abt?"

^it fanfter Särtlic^feit legte er beibe 2trme um fie; liebe»

t)oll blidte er i^r in bie klugen.

„Q©ei§t bu benn ntd)t, t)a% n)enn i6) bir gäbe unb immer-

fort gäbe, ic^ bennoc^ mein: gange^ 2thm lang in beiner 6c^ulb

bleiben mürbe? ^reba — meine <5reba!"

6eine 6timme Wax 5um 'Jlüftern |)erabgefun!en.

<5reba trat an htn 6c^reibtifci^.

,3lfo — tt)ill ic^ e^ ne|)men."

6ie na^m baß i^uüert t)om ^ifcbe auf unb öerfenfte e^ in

i^re ^afc^e, unb fie tat tß je^t mit unU)ill!ürli^er ioaft. 0ie
ganje Seit über l)attt fie ja eigentlich öor 9^eugier gebrannt, ben

Sn^alt ber fonberbaren *23lätter fennen ju lernen, ben llrfprung

ber QBerfe 5U erfa{)ren, bk Ußi^tv fo ge|)eimni^ooll fertig, h)ie

au^ bem ^x6)tß geboren t)or fie |)ingetreten n)aren* "iDienfc^lic^e

9^eugier unb tt)ir!lic^e^ \a6)l\^tß Sntereffe ^vereinigten pc^ in i^r

unb nur i^r 6tol5 ^attt fie 5urütfge|)alten , ^ugugreifen, al^ er

if)r baß ^uöert anbot.

„^Ifo l)at itbtß fein ^eil," fagte ^apa 9Zö^ring, inbem

er aufftanb unb btn ^apierballen an fic^ na^m.

„^illft bu benn bamit über bie 6trage ge^en?" fragte

6c^ottenbauer.

„QÖßarum benn nic|)t? ioaft bu t)ielleic|)t bk 6trippe noc^,

mit ber bu bamal^ bein erfte^ 9}^anuf!ript jufammengebunben

^atteft?"

Oc^ottenbauer fuc|)te um^er.

„0a i)db' ic^ fo ein 0ing — ob'^ bie oon bamal^ ift,

tt)ei^ ic^ nic^t — "

„^ber fie fielet i^r ä^nlic^," meinte ^apa 9Zö^ring, „bie

gehört auc^ in^ 2lr4)io/'
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^r roKte ben ibaufen jufammen unb umfc|)nürte i^n, fo ha^

eine öerabeju unge|)cucrlic^e ^apicrrö|)re entftanb. ^ann na^m
er 6d)ottenbaucr^ ^opf steiferen beibe Äänbe unb f^üttelte i^n,

„ßebcn 6ic rt)of)l, 9?^onfleur ^röfu^, auf ^ieberfe^en.

borgen Qt^fß lieber nac^ 93cr(in?"

„Acute noc^," errt)iberte 6c|)ottenbauer, „^eute tta(f)mittag,"

„60, fo? 6{e finb alfo tt>o^( ^öHifc^ hinter bemötüde ^er?"

„3a — in ben erften ^agen S^loöember^ foUte e^ ^erau^--

!ommen/' unterric|)tete ii)n (Sc^ottenbauer,

„^enn nur bk erfte ^uffü|)rung nic^t grabe auf ^erct»

mU großen <5)inertag fäEt"

„®a^ n)äre bann freiließ t)om ÜbeL 9Za, toxx tt)erben

ja fe^n."

®amit gingen fie, unb bi^ an hk 6tragentür gab i|)nen

6c|)ottenbauer haß (Geleit.

XVI
60 knge tt>ie f)eut abenb |>atte bie ßampe feiten in ^reba

9^5^ring^ Simmer gebrannt.

0en ganzen ^ag über i)attt fie öergeffen, tt>aß fie ha mittag^

in bie ^afc|)e geftecft i)aUt; gegen 'iZlbenb erft, aU fie baß ^(eib

ablegte unb pc^ in ben bequemen, tt>eic|)en i5au^ro(l ^üUte, n^ar

baß Rapier anß ber ^afcbe btß Meibe^ |)erau^gefatten. ^Ifo

na^m fie e^ mit hinunter.

9iac^ bem 'iHbenbeffen , al^ ber 93ater flc^ jurüdgejogen,

^olte fie e^ tt>ieber ^ert)or.

9}lan mu^tt bo(^ einmal jufe^en —
6ie wav in i^r Simmer gegangen ttnb \)attt pc^ bei ber

2ampt niebergefe^t, unb al^ fie tpieber aufftanb, tt)ar e^ tief in

ber tiefen 9^ac^t.

6olange ^attt fie an ben paar QOßorten gelefen, bie auf

bem ^uüert ftanben, unb an ben paar Setteln, bie barin fterften?

3a — unb al^ fie nun bmd) baß fcbtpeigenbe ioau^ ju

i^rem Schlafzimmer hinaufging, ^attt fie ein — tt)ie foUte fie

e^ nennen — ein fabelhaftem ©efü^l.

60 tpar i^r eigentlich im ganzen 2tUn noc|) nic^t jumute

gett)efen.

^aß \t>ax'ß benn nur? 3mmerfort, n>ä^renb fie pc^ ent»

lleibete, !am if)r bk S^rage; fie loerga^, toaß fie »or^atte, unb

öerfanf in träumerifc^e^ "^acljfinnen.
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Q95a^ n)or*^ benn nur? (fine sufammen^ängcnbc 0ic|)fung

etttja, bie fie gefeffelt unb gefpannt unb nic^t lo^gelajfen ^atte?

9Zein, ®ott betpa^rcl 6onbern nur kutcr ^nbeufungcn
t)Ott 0ic|)tungett, 6Ü53en, Seltne.

^ber tt)a^ für Meinte! £Inb toelc^e 9}^affel

3n jebem einsclnen füllte man ben fommenben 93aum.
Itnb biefcr 9^eic|)tuml

^l^ ipcnn man über einen unabfe^baren ©arten ^inblirfte,

M>o tß auß allen 93eeten quoll unb fc|)tt)oll unb fid) nic^t ^u

laffen tt)u^te t)or treibenber £uft — fo tt)ar e^.

0en ^opf in beibe Äänbe geftü^t, fa§ fie auf bem '^ttU

ranbe» QOßie J)attt er boc|) gefagt? „^ür btn 0ic^ter barf e^

nur dm Qual ö^ben, Überfülle" — bei @ott, ja — nun t)er-

ftanb fie, xoai er bamit gemeint i)attt.

llnb ber folc^e^ befa§ unb öermoc^te, baß tt)ar — biefer

93^enfc^?

^erftt)ürbig, aber — inbem fie je^t feiner ^tba^^tt, gefc|)a^

e^ jum erftenmal, ha^ fie t)erga^, tvaß für ein Heiner, unfci^ein=

barer ©efell er eigentlich tvav.

QBenn er je^t bort t)or i^r geftanben ^ätU — iDei^ ®ott,

fie tt)äre imftanbe gelPefen, feinen ^opf jtoifc^en i^re Äänbe ju

nehmen, fo n)ie e^ ber ^apa mit i^m machte, unb i^m in bie

^ugen gu fe^en — „U)er bift bn benn eigentlich, bu 9}^enfc^

bu?" unb i^n — lieb ju ^aben n?o|)l gar? 3a n)ir!lic^, fie

^attt folc^ ein ©efü^l in biefem ^ugenblidf, fo unbegreiflid^ e^

i^r eigentlich erfc^ien; füffen i)ätU fie i|)n fbnnen, toa^r^aftig,

auf ben 9)^unb füffen, ber fo an iDunberfamen (frjä^lungen

xtxd) ipar.

®enn baß wav baß ^D^^erftPÜrbige an ber 6ac^e: alle biefe

^nbeutungen unb 6!i5äen tt>aren bie ^eime §u (^rjä^lungen, 5U

9^ooellen unb 9^omanen,

^r i)attt ja gefagt, ba^ er feine großen ^nttpürfe nicbt auf--

fc^riebe. 6eine 0ramen tvaxtn i^m bemnac^ bie Äauptfac^e unb

biefe^ alle^ nur fo tin ^'^ebenbei,

3n i^re ©ebanfen t)erloren, lächelte <5reba 9Zö^ring t)or

fic^ ^in»

„©u ^inb^fopfl"

(iß tt>ax nämlic^ eigentümlich; baß, \t>aß i^m nebenfäc^lic^

erfc^ien, wax für fie eine Äauptfac^e. 0iefe 6tüde £eben, bie

er ba t)or fie ^ingebrodt ^attt, oerftanb fie eigentlich t)iel beffer
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dU bie 6c^aufpie(e in Q3erfcn, bie fie öon i^m fennen ^zkxxxt

i)attt» 3a, fie gefielen i^r fo, ba§ il;r gumute \t>ax, aU U)äre

i^x eine ganj neue QÖöelt aufgetan tporben, unb alle^ 99ßof)lgefü^l,

ha^ ben 9[J^enfc|)en bei folc^er (Gelegenheit erfüllt, fie empfanb e^

in biefem ^ugenblicf,

6ie fonnte gar nic^t einfc^lafen; bie (Gebanfen i)kUm fie

toad), ^ber e^ tt)aren feine fc|>limmen ®eban!en* 3|)r n)ar fo

ganj eigentümlicb su 6inne, fo, al^ n)enn fie in i^re ^ecfen

bineinüc^ern foUte,

Knb je^t fiel i^v ein, )x>a^ er gefagt ^attt, aU er i|>r ba^

^uöert anbot: ba^ e^ reijenb tt)äre, n)enn fie ficb |)infe^te unb

bie Güssen, bie er ba i^ingetporfen \)atU, au^fü^rte; unb \t>k

^übfcb er fic^ baß gebac^t ^ättt, mit einer fingen, geliebten <5rau

jufammen ju arbeiten,

^xt beiben Ernten fu^r fie anß bem Q3ette in bie £uft,

gerabe al^ U)enn fie jemanben um^alfen unb umarmen trollte,

Qßen benn nur?

3^n ? *2lu^ ©anfbarfeit, n)eil er fie teilnehmen laffen n)oEte

an bem 2thtn, baß \i)n erfüllte, baß nun aucb i^r £eben Wtxbtrx

follte?

6ie öerftanb ja i^r eigene^ ®efüf)l in biefem Augenblicke

nicbt, aber tttvaß berartige^ mugte e^ n)o^l fein, ©enn e^ regte

unb betoegte ftcb ttwaß in ibrem 3nnern, baß fie nic^t begriff,

etttja^, mooon fie füllte, ba^ tß eigentlicb immer bagert)efen tt)ar,

aber gefcblafen unb gefcblummert ^attt, n)ie bie äf)nung oon

Gräften, bk in ber ^iefe i^xtx 6eele ruhten unb ^eut 8um erften-

mal bie Augen auftaten,

Waß toax benn baß'^

Q93ar e^ nur bie QOßonne, bk btn '20'Zenfcben überfommt,

n)enn er neben unb mit einem fcbaffenben 9}ienfcben einl^ergebt

unb immerfort ben Quell btß Cebenö neben ficb fprubeln ^'öxf?

QÖßar e^, ba^ i^re O^ren jum erftenmal aufgegangen

toaxtn unb 8um erftenmal biefem 6prubeln öernabmen?

Ober tt>ax e^, ba^ i^re eigene 6eele aufftanb unb mit

taftenben Äänben nadf) ber tt)unberbaren £uft btß 6cbaffen^ unb

©eftalten^ griff?

Q3ielleicbt tt\oaß oon allebem, oielleicbt — unb mit bem @e=

fü^le eine^ ^inbe^, toelc^e^ n)eip, ba^ morgen QBeibnacbten fein

n)irb, fcblief fie enblicb ein.
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XVII

^m nä(i)\ttn ^age, aU ^reba ^Zö^ring t)or i^rem 9läf)-

tifc^df)en am ^enfter fa^, |)ör(e fie, tt)ie bie ^ür be^ 9^ebett--

äimmcr^ Happenb 5Uöelt)orfen tt)urbe, unb bann einen lauten Schritt

im 6a(on. ^uf ber 6c^n)elle i^rc^ ©ernac^^ ftanb ^erciöal.

,,^o'ien, ^reba/'

6ie \tanb auf.

„®uten 9}^orgen, 3unge; fommft H t)on ber Q'^egierung?"

^r tarn t)on ber 'xKegierung.

„QGßa^ gibt*^ benn?"

Cac^enb ttjanbte er fic^ in ben 6alon surüd.

,3a^ foH*^ benn geben?"

<5reba tt>ar i^m gefolgt. 0ie Äänbe in ben ioofentafc^en,

ging er im 6a(on auf unb ab.

^ilbete pe e^ fic^ ein, ober \vav eine gett)iffe QSerlegen^eit

in i^m? ^ine ©ebrüdft^eit? (fr fa|) fie nic^t an; t)on ber 6eitc

mu^te fie ben ^u^brud feinet ©efic^t^ er^afc^en; fie fannte ja

t)\t 9^egungen in biefem ©efic^t.

„60 fag* boc^, n)a^ ift benn lo^?"

„Herrgott, tt^aß foE benn lo^ fein?"

Qöie immer, tt)enn er aufgeregt ttjar, polterte er lo^, unb

um feine Unruhe ju t)erbergen, griff er 5U feinem üblicf)en

^Q^ittel unb §ünbete flc^ mit fc|)einbarer ®leic^gültigfeit eine

Sigarre an.

„6ag* mal," begann er, inbem er paffenb anrauci^te, „^at

^ure 9^eife ^n6) eigentlich aucj) fooiel gefoftet?"

Sreba erblaßte ; fie n)ugte plö^lic^, \t>a^ i|)n |)ergefü^rt i^attt.

„Ob fie — un^ auc|)?" üerfe^te fie gögernb. „^at beinc

9^eife mit ^^erefe bir fot)iel ge!oftet?"

„^ber fc|)mä^lic^," entgegnete er, „ic^ ^aV^ mir gar nic^t

t)orgeftellt, ha^ eine <5rau folc|) ein foftfpieliger 2vi^ß ift."

(fr lachte tt)x>aß gejVPungen.

„QOßir fmb \a fc^lie§lic^ gar nic^t einmal tt)eit fort getoefen;

bloß in ein paar (otäWn —

"

*5reba läc|)elte.

„^f^a, toeißt bu, 3uttge, ob tt)irflic|) bie arme ^^erefe baran

fc^ulb ift? £lnb nic|)t oielleic|)t
—

"

„Q95a^?"
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„^a, tt)a^? ^u fommft ja in (e^ter Seit gar nic^t mc^r

au^ ber ^{)ampagnerflafc^c i^txanß."

^erciöal judfte bie ^cf)feltt,

„©ic paar tropfen," murmelte er, „ßiegt nun einmal

nic^t in meiner 9^atur, jeben ©rofc^en na(^5U3ä|)lcn/'

„QDöenn man fic^ aber einmal verheiratet," fu|)r fie |)erau^,

„bann mu§ man fi^ eben !lar barüber fein, txi^ man nic^t me^r

ipirtfc^aften fann, tt)ie al^ SunggefeUel 6onft —

"

„6onft? ^a^?"
„6onft — mu§ man fic^'^ eben vorder überlegen/'

„Ob man |)eiraten foU?"

6ie Qob feine ^nttport. 6ie \)aUt fic^ hinter ben großen

runben ^ifc^ gefegt, |)inter bem fie frü{)er su fiien pflegte, tt)enn

pe bem Äeißfporn t>k 93eic^te abnahm unb i^m in feinen

^'6ttn 9lat erteilte, ^uf ber ^ifc^becfe ftric|) fie mit ber Äanb
entlang.

^erciöal fe^te feine Säuberung burc^ ba^ Simmer fort,

^ie ®efc^rt)ifter fa|)en fic|) nic|>t an; feine Sippen preßten fic^

aufeinanber, fo t>a^ fein ®ejic|)t einen j[)er!niffenen ^u^bruÄ
annahm.

„3ft ja aber alle^ ganj natnxlid)/' fu^r er fort, „Ujenn

man fo 3um erftenmal ©e^alt in bie Äänbe friegt, bilbet man
fic^ ein, e^ iPäre tounber n^ieoiel, bi^ man ba^inter fommt, t>a^

e^ fot)iel eigentlich) gar nic|)t ift."

„Unb t>a^ man bamit fertig ift," n)arf fie beinah ^ö^nifc^ ein.

(fr fc^leuberte i^r einen ^lid §u.

„^ann ja fein — Erfahrungen finb ba^n ha, ha^ fie ge*

mac^t n)crben. QQöenn man erft tx)eiß, n>ie man fid^ einzurichten

\)at, paffiert einem fo ttwaß nic^t jum jtoeitenmal."

ßangfam ftanb ^xtba auf.

„^Ifo bift bu — je^t fc^on fo n>eit?"

^ercioal blieb fte^n.

„^u mir ben einzigen ®efallen unb mac^' nic^t gleich bein

Oberle^rergeficl)t ! 0ie 6ac^e ift tt)a^r^aftig nic^t ber 9^ebe

tt)ert."

6ie ließ fid) aber burdj) fein Gepolter nic^t abfc^redEen.

QÖßie in alter Seit legte fie bie -öänbe auf feine 6c^ultem unb

Melt x^n feft.

„9f^ic^t ber 9?ebe mxtV
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„9^cin, allerbing^. ^in paar ()unbcrt ^axt — tva^ ift

benn babei?"

^tha tt)urbe hiß in bic ßippen blaß,

„^Ifo ric|)tiö — 6c^ulben/'

„6c|)ulbcn!" ^r fc^ütfelte \r>k in fittlic|)er (Entrüftung bcn

^opf unb machte fidj) t)on i^r lo^, „^a^ baß gleich für ein

*!^u^brucf ifti (fin paar 9?ec|)nungen, bie man au bega^len f)at
—

"

„Unb nx6)t beja^lcn fanni" fagfe fie, inbem fie i^m grell

in bie ^ugen faf), „)x>aß iff benn baß anber^, al^ 6c^ulben?"

9Zac^ben!lic^ blidte fie §um Sanfter |)inau^, ^ercitjal ffanb

an bem anbern, (fine ^aufe trat ein,

0ann ipanbte fie btn ^opf ^erum,

„3ft'^ fe^r t)iel? ^ann \(^'ß melleic^t au^ meinem ^irt«

fc|)aft^gelb be^al^len ?

"

^r lachte !ur§ auf,

„"iäd) — ift ja Xlnfinn,"

„QOßiefo benn, llnfinn? 3c|) begreife bic|) gar nidf)t, ^a^xx

bift bxi bo6) f)erge!ommen?"

„^a^xi^ 3u mßV
„Sxi n)a^? Sxi n>a^?" 6ie ftampfte unn)i(l!ürlic|> mit btm

Süße auf, „*5)amit bu baß ®elb befommft, QOßillft bu alfo ben

^apa anborgen?"

„anborgen I" dv fxi^x tt>k geftoc^en auf, „3c^ tt)eiß gar

ni d)t — 3{)r 'Jrauen \)aU bo6) t)on folc^en 6ac^en ipa^r^aftig

feine ^^nung! anborgen -- tt)aß baß immer gleich für ^u^=
brüdfe finb

—

"

Xlnn)irfc^ fc|)üttelte "Jreba ben ^adtn auf.

„0ie 2lu^brüdfe — fo t>erftecf* bic^ bod) nic^t |)inter beiner

moralifc|)en ^ntrüftung, §u ber bxi gar fein 9li(i)t ^aftl (iß ift

bo6) nic^t anber^; bu fommft bod) f)tx, um ben ^apa gu bitten,

ba^ er bir ^erau^^elfen foll,"

„®ar nic^t fomm* idj) baju ^erl"

(fr tt>ax flammenb rot gett>orben,

„^enn ic^ jemanb anpumpen tPoUte, bann — bann \)ätt*

x6) mxd) an jemanb anber^ gen)anbt, al^ an bic^I ^ber bxx

fannft bic^ beruf)igen; 3^r fönnt (fuer (Selb behalten; ic^ tpill

tpeber bic^ anpumpen noc^ ben ^apa." ©efenften Äaupte^ ging

er auf unb ah; er fa^ toirflic^ gefränft au^,

„^ber — U>a^ lt)iüft bu benn alfo?"

„9}^ir fclbft ?)elfen; baß wxU x^."
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(Sic fa^ i^tt üoUer Öberrafc^img t)on ber 6eifc an.

„0ir — felbft?"

„3<J^ allcrbing^I llnb barum !am ic|) ^er, tt)eil ic^ backte,

bu — bn tpürbeft mir DicUcic^t einen 9{at — aber je^t mag
ic^*^ gar nic^t me^r fagen."

(fr griff n)ir!(ic& jum ioute.

^\t einem 6c()ritte n)ar fte tpieber bei i^m.

„^ercp — fo fag*^ mir boc^."

(fr fa^ an i^r oorbei; fein ^übfc|)e^ (Sefic^t n?ar ganj pnfter

gett)orben, öon einem ^u^brud ber 6orge überfchattet, ber früf)er

nie barin geU>efen tt)ar.

„^f^ein, nein — (a| nur — ic^ i)attc gebac|)t, bu UJÜrbeft

mir — aber id) Vpei§ nid^t — bu bift gar nic|)t me^r tt)ie fonft— gkicb fo heftig, fo t)er(e^enb —

"

^it einem (Griffe ^atte fie i^n tpieber an ben Schultern

öefagt

„^erct), um ®otte^ tt)illen, \t>aß rebeft bu benn?"

^er ^nblidf feinet ^ummer^ jerrig i^r ba^ Äerj. llnglürf--

1x6) n)ar er, unb \tatt i^n gu tröften, i)aUt fie mit fc^arfen QDöorten

in fein Äer§ gegriffen. 60 biffig unb fpi^ ^atU fie ja nie ju

i^m gefproc^en, U)ie eben je^f.

„^erc^ — fei mir boc^ nic^t böfe; fag' mir boc^, U>a^ bn

t)orWt? Ob icf) bir |)elfen !ann?"

6ie fuc^te feine "iHugen. tränen ffanben hinter i^ren "klugen;

tränen gitterten in i^rer 6timme.

ßeife flopfte er fie in bm Q^ücfcn. 3a, ja — t>a^ tt>av ja

bie ^vtba U)ieber, bie ba fprac^; gu ber er, aU er fc^on grof3

unb erU)ac|)fen n)ar, all feine 6orgcn Eingetragen i)atU, n)ie ein

Heiner 3unge 5U ber Butter.

^r legte ben ^ut n)ieber beifeite unb löfte fic|) mit fanftem

^rucfe t)on i^ren ioänben.

„dß ift mir nämlic^ ein Q^orfc^lag gemacht n)orben, ein

eigentümlicher, ber mir aber fe^r gefällt. Qöenn'^ mir gelingt,

bin ic^ mit einem Schlage axx^ — an^ aller Q^erlegen^eit ^erau^

unb !ann mir fogar für bk Sufunft »ielleic^t eine bauernbe (fin=

na^mequelle t>erfc|)affen."

<5reba i)attt fi4) niebergefe^t nnb fa^ mit ftaunenben klugen

5U i^m auf.

„*2lber baß Hingt ja ganj \t>unberooll."

„^er Oberregierung^rat — bn wti^t ja, ber bie iocrau^«
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gäbe t)Ott bem ^mt^= unb ^rei^blatt su beforgen ^at, ift nämlicb

^cuf gu mir gekommen» 3n bem ^mtß= unb ^rei^blatt follen

nämlicl) öon je^t an !(eine ^r5äf)lungen t)eröffent(id)t tt>erben,

9^ot)e(len, t)erfte^ft bu, unb berartige^, bamit bie 2t\itt me^r @e-

fcbmadf baran finben unb e^ md)x lefen."

^reba brüdfte bie ioänbe im 6c^o§e gufammen.

„Unb t>a ift er gu bir gefommen?"

„0ie 6ad)en n>erben nämlic^ fe^r gut ht^a^t/' fu^r ^er^
cit)al fort, „au^gegeic^net fogar; ber öberregierung^rat \)at mir

bie 6umme genannt,"

„3a, ja, aber — su bir ift er bamit gefommen?"

„9^a ja — " ^ercit)a( faf) fie pc|)tig an. „90ßa^ ift benn

babei?"

^r errötete unb blidte nac^ bem ^enfter.

„Äaft bu benn ben ^rolog oergeffen? Q3on bamal^? ^ei
^ante ßödcben^ Sauberfeft?"

nm - fo."

„9Za ja; er \)(ii gemeint, fo ettpa^ müßte ic|> ja nur fo au^

bem virmei {(Rütteln fönnen."

(^r t)erftummte. *5reba toax auc|) ganj fleinlaut getoorben.

„^a^ — ^aft bu i^m benn nun barauf gefagt?" fragte

fie enblicf).

„QBa^ foH ic^ i^m gefagt |)aben? 3df) fonnte boc^ je^t

nic^t bie alte @efcbic|>te tt)ieber aufn)ärmen?"

„9^un nein — aber ic|) meine — auf fein anerbieten, \><x^

bu i^m eine ^rgä^lung f(^reiben foKteft?"

„9'^a, mein ©Ott," ertpiberte er, „Seit bagu \)aV icb ja i)oll=

auf; mit bem, toai icb an ber 9^egierung gu tun \)a\>z, tt)erbe

ic^ bequem fertig; \>a \)<x\>t ic^ be^ ^benb^ immer nocb ein paar

6tunben für mi(^ übrig."

„^Ifo f)aft \>\x
—"

„^a ja — ic^ — \^aht if)m fo gut Xoxt jugefagt."

^r errötete noc|) ftärfer aU X)or|)er; in Q©a{)r^eit ^attc er

gang feft jugefagt, unb gloar für bie näc^fte 2>t\t fc^<>n-

•^reba ftanb auf unb ging auf i^n ju. 3n i^rem ®eflc|>t

Xixxx eine 9}^ifc^ung t)on ßäc^etn unb "ihngft»

„^ber einjiger 3unge — trauft bu bir benn ju, txx'^ ^\x

\>a^ fönnen tt)irft?"

^ercit)al tparf ben ^opf auf.
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„60 eine lumpige ^'^oüeKe! ®a^ tt)irb man boc^ tpo^l noc^

fertig friegen."

„3<i, aber tt)eigt bu benn fc^on, n)a^ bu fc^reiben tpillft?"

^in peinlic|>e^ 6c^tt)eigen erfolgte* 0a^ tpar e^ ja eben

getpefen, tpa^ i^n ^ergefü^rt ^attt, 0ie ftuge ^xtha n)ürbe öiel--

leic^t irgenbeinen Einfall |)aben.

^r tpartete, ob fte nic^t anfangen tpürbe, ^ber fie fc^ien

n\(i)t^ 5U h)iffen; fie fc^n)ieg,

(fr räufperte fic^ t)erlegen.

„(frinnerft bu bic|) nic^t mt^v — tt)ie tt)ar bo(^ bie ®e=

fc|)ic|)te gett)efen, t)on ber xd) bir mal ersä^lt i)abt, ha^ fie ^ier

in ber 9^ä{)e auf einem ®orfe paffiert tt>ax — hn fagteft bamal^,

t>a^ tPäre eigentlich ein famofer 6toff für eine 9^ooelle»"

Sreba ftrengte i^r @ebäc|)tni^ an.

„3ör ja — mir ift fo — e^ tt>ar eine ^riminalgefc^ic|)te

getpefen."

„©anj rec^t."

„^in alter ^auer ^attt einen anbern — wax*^ nxd)t fein

6c^tt)iegerfo^n — gum 'SD^eineib Joerleitet?"

„®a ^ahtn n>ir'^ ja!" rief ^ercit)al, inbem er fic^ auf bie

£enbe fc^lug. „9Zatürli(^, fo n>ar'^ auc|). ^ber nu mal tt)eiter;

benn bamit allein !ann man noc|) feine 9'Zot)elle fc|)reiben. QÖßie

n?ar benn ber Sufammen^ang?"
(fr fa^ hk 6c|)tt)efter an — ^reba fa^ x^n an.

„QÖöei^t bvC^ nx6)t me^r?" fragte fie leife.

„Äol'^ ber Teufel, neini 3c^ ^äbt bie ©efc^ic^te total öer=

geffen. 3cf) backte, bu tDürbeft bic^ melleic|)t bran erinnern."

g^reba bohrte bie klugen in ben ^u^boben; fie brüdte bie

Äänbe an ben ^opf unb ftrengte aUe <5öfern if)re^ (Be^irn^ an —
e^ ^alf nic^t^.

„Äaft bu bir bamal^ nic|)t^ aufgefc^rieben?" forfc|)te fie.

„ioab' xd) bummertt)eife t)erfäumt," murrte er. „^er fonnte

benn bamal^ benfen —

"

ärgerlich fa^ er ju i^r hinüber.

„Sällt e^ bir benn n>ir!lic^ gar nic^t ipieber ein?"

„9^ein, nein," t)erfic^erte fie, „ic^ mu^ tt)o^l bamal^ nidS)t

fe^r aufgepaßt ^aben; unb e^ ift fc^on 3U lange |)er."

90ii§mutig na^m er feine Säuberung burc^ ben 6alon
n>ieber auf.

Ovomanc mX> ««oöettcn II 37
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„0ann bleibt tt)a^r|)aftig nic^t^ übrig, aU t>a^ man ftc^

tia^ übrige felbft i^insubenft."

^r blieb tt)ieber fte|)en.

„Q93ie tt)ürbeft bn bir benn, sum ^eifpiel, bie ®efcf)icf)tc

tpeiter ben!en?"

<5reba lac|)te unU)i(l!ürlic^ laut auf. 0te 9^ait)ität, mit ber

er if)re MitarbeiterWaft ^erau^forberte, ^atte tpirflic^ ettpa^

^roÖige^.

„^ber Sunge, tpie foU ic^ benn basu fommen?"

„60 ben! boc|) ein bi§c|)en nac^ — baß ift bod^ nic^t §«=

mel »erlangt."

^r maulte unb trotte \vk ein fleiner 3unge.

„9^a ja, lag mir nur ein paar ^age Seit; ijjier t>om ^led
au^ fann ic^'^ bir bo^ m6)t fagen."

„(fin paar ^age Seit i)aht ic^ aber ni(^t," platte er |)er--

au^, „ba^ ift ja eben ber ^ucfud, ba^ bie ©efc^ic^te fo rafc^

gemacht fein mug."

^reba erfc|)ra!.

„Um ©otte^ toiUm — n)a^ ^aft bn benn für Sufagen ge*

mac|)t?"

„3cl) ^ab* bir ja alle^ gefagt. 0a§ ic^ bie ©efc^ic^te in

a6)t ^agen fiy unb fertig liefern n)ill."

(^r ^atU n\(^tß batton gefagt; barum t)ermieb er e^, bie

6c|)tt)effer bei biefen QOßorten an5ufe|)en.

Sreba fenfte baß Äaupt. 0er ganje Q3organg tt>ax \a im

©runbe fo abgefc^madt unb läd^erlicl); bm6) bie ^lufregung aber,

unter xotld^tv ber 93ruber litt, unb burc^ bm Äintergebanfen an

feine ©elbnot be!am er ttt^aß ^ragifdS)e^ für fie. 3m Q3ertrauen

auf i^re iöilfe J)attt er fic^ in törichte Q3erfprec^ungen oerp^t —
unb nun fonnte fie i^m m6)t Reifen, ^r tat i^r fo leib; fie !am

fic^ oor, al^ beginge fie ein llnrec^t an i^m.

„^äUt bir benn nic^t melleic^t ttWaß anbere^ ein?" fragte

fie nac^ einer ^aufe.
„SiJ^ein ©Ott, tt)ie oft foU ic^*^ bir benn fagen," oerfe^te

er aufbraufenb, „ba^ ic|) feine Seit \)abt\ QDöenn id) Seit \)ättt,

bann tväx'ß tt)a^r^aftig feine groge 6ac|)e, f\6) ^ttoaß anbere^

au^jubenfen — aber tt>enn einem baß <5euer auf ben 9Zägeln

brennt, bann — bann \)at man feine Q'^u^e baju."

„^ber ^ercp," ttjanbte fie bittenb ein, „bann wäxt tß bodj)
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ipirflic^ vernünftiger, bu gingeft noc^ einmal §u bem Ober--

regicrung^rat ^in —

"

„Unb fagte i^m, ^a^ id) ein impotenter 6c^n)ac^mati!u^

bin?" unterbrach er fie tt)ütenb. „£lnb t>a^ ic|) bamal^ ben ^ro=
log gar ni6)t gemac|)t i)aM 9^idS)t n)a|)r? Äol' ber Teufel ben

öerbammten ^rolog! <5)er ift an aUem fc^ulb, unb hu ^aft mir

jugerebet bamal^I"

3n echter 6c^n)äc^ling^tt)eife griff er begierig nac^ ber ®e=
legen^eit, fidj) vor flc|) felbft 5U rechtfertigen, inbem er QSortoürfe

auf einen anberen |)äufte.

^Q^it traurigen *5^ugen blickte 'Jreba i^n an. 3mmer toütenber

rebetc er fic^ in bie Äi^e hinein.

„3<Jtt)oW — uttb nun ^ah* x6^ bie ^efc^erungl ^ber e^'

ic^ i^^t 5U i^m |)inge^e unb mic^ fo miferabel blamiere, u>ie bn

mir öorfc|)lägft — e^er tu* ic|), ic^ n)ei§ nic^t toa^ — e^er —
e^er fc^ie§' ic^ mir U)a|)r^aftig eine ^ugel t)or ben ^opf!"

„Q3erfünbige bic^ boc|> nic^t fo," n)ollte <5reba i^m jurufen.

•iHber er ^ijrte nic^t auf fie ^in. 9}Zit totxttn 6c|)ritten burc|)ma§

er ben 6alon, unb bann, al^ toenn i^m ber 6alon ^u eng

tDÜrbe, audj) noc|) ^reba^ anfto^enbe^ ®emac^.

^l^ er bort hinein öerfd^tpunben n)ar, ^örte ^^ha, tt)ie er

plö^lidf) feinen ®ang unterbrach), unb al^ fie um bie (fdEe ber

^ür i[)erftof)len na6) i|)m auß^<i)autt, fa^ fie i^n am ^ifc^e fte^en

— unb in bem ^ugenblid griff i^r ütüaß, xok eine ^raUe an^

ioers — auf bem ^ifc|)e lag t)om geftrigen ^benbe ^er 6c|)otten=

bauer^ ^uiDert, unb biefe^ ^attt er entbec^t.

^eöor fie noc^ tttoa^ fagen ober tun !onnte, roar er fc^on

toieber su i^r jurüd, bk Blätter in Äänben.
„Qöa^ ift benn ba^"^"

<5reba tvax totenblaß gen)orben. 3n ber '^lufregung ber

^u^einanberfe^ung \)attt fie t)ollftänbig oergeffen, ba^ ba^ Kuvert

bort lag, \)atU fie an beffen Q3or^anbenfein überhaupt nic^t me^r
gebadet.

6ie wav fo faffung^lo^, ba^ fie junäc^ft gar feine ^nU
tport gab.

^erciöal^ ^ugen n)ü^lten förmlich) in ben fraufen 6c|)rift=

seichen.

„^dß ift ja bem 6c^ottenbauer feine Äanbfc^rift?"

„'iflun — ja," erloiberte fie mit fc^U)ac^er 6timme, „er i)at

tß mir ja aucb gegeben."
37*
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^crciüal tvavf (tc|) auf einen Qtn^, legte ba^ ^uöert auf

ben ^ifc|) t)or fidj) |)in unb fing an, tt)ie ein ^anatüer ju lefen,

„®onnertt)etter," murmelte er halblaut bastpifc^en, „0onner=

^xtba ftanb mitten im Simmer unb faf) i|)m 5u. 6ie fü|)lte

fic^ gans ratlos, ^ß ^ndtt i^r in ben Äänben, al^ foEte fie ^in=

antreten unb i|)m bie Rapiere fortnehmen — aber fein 2lu^fe^en

t>tuttt^ an, ba^ er fie ni^t guttpillig |)ergeben tt>ürbe» ^u^erbem
— tt)enn fie gen)ollt ^ättt, fie l^ätte e^ nid5)t oermocbt. 60 blieb

fie in quaboHer (fntfc^lu^lofigfeit fte|)en unb fonnte nxd^tß anbere^,

al^ i^n anfe|)en unb immerfort i^n anfe^en.

Unb inbem fie i^n fo anblidfte unb fa^, toie er t)or ben

papieren fa§ unb mit einem gierigen ^u^brurf ben Sn^alt ber-

felben t)erfc|)lang, !am i^r ein ®efü|)l — beinah tt)ie ein 93ettler

erfc^ien er ibr*

6ie fträubte fic^ gegen bie abfc^eulic^e, nie bagen)efene (imp=

ftnbung, bie i^r ben 93ruber plö^licb öeripanbelte unb öergerrte,

aber fie n)urbe fie nid^t lo^.

^xt einem jä5)en 9lnd ftanb ^erciöal je^t auf,

„3ft er 3u ^auß, ber 6cbottenbauer?"

^r n>ar ^odbrot im (S>efic|)t, er griff gum ^\it

„9Zein," entgegnete <5reba leife, „er tft in 93erlin unb fommt

in ben näc^ften ^agen m6)t jurüd"

„®umm — " fagte ^ercioal, inbem er btn ^ut fortn^arf.

0ann blieb er t>or bem Sanfter fte|>en, unb an ber Cippe nagenb,

blidte er |)inau^.

„QDöarum fragft bu benn?" fu^r fie jögernb fort,

^r ^ndtt hk ^c|)feln unb lie^ ein furje^ £acben ^ören, baß

foöiel f)ei§en mochte, U)ie „einfältige ^rage".

^vtba, bie hinter i^m geftanben \)attt, trat leife ju i^m i^eran.

^r ^ielt bie Rapiere nocb in ber Äanb — mit einem begüti--

genben ^opfnitfen, al^ tPoUte fie fagen: „9^icbt n)a^r, fo tft e^

rec|)t?" na^m fie biefclben au^ feiner ioanb.

^erciöal fa^ bie 6cbtt)efter an.

„9la—nu?"
0ann lie^ er n>ieber ein £ac^en f)ören, unb biefe^ 2a(i)tn

Hang eigentlich nicbt ^übfcb.

„^Ifo, njenn er nic^t ^ier ift, n>erbe ic^ i^m f(^reiben,"

erflärte er mit einem !ur§en (^ntfd)lug.

Sreba ^ielt i^n an bm 6cbultern feft.
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„^aß miOft hu i\)m ^reiben? Q©a^ ^aft bn t)or?"

"SO^lit attgftJ[)oücn ^ugen, beina|) fle^enb, faj) fie i^m in bie

^ugcn.

„Äerrgott," fagte er polternb, „tt>ieber mal gans bie alte

Srebal 3mmer gleich an^ jeber 'SO'lüde einen (Elefanten machen I

0a^ ba — ^at er bir boc^ gegeben, bu |)aft e^ ja felbft gefagt?"

„9?un — ja."

„<aifo ge^ört*^ bir boc^."

^r ^atte i^r noc|) einmal ba^ .^uöert entriffen unb ^inein=

geblidt*

„^ber mein ©Ott, e^ — e^ ift bodf) eine Q3ertrauen^fac^el"

^u^ gepreßter 93ruft ftieg fie ba^ ^ort l^ertjor»

(fr brückte i^r ba^ ^mtvi tpieber in bie ^anb,
„0a ^aft bu*^, ba ^aft bu*^ — QÖßa^ ift benn lo^? 9©a^

ben!ft bu benn eigentlich? QOßenn icf) — ipenn ic^ n)ir!lic^ t)iel=

leic|)t eine Anregung — bn tuft ja grabesu — ift ba^ ein lln=

rec^t, tt)enn man eine Anregung — ift ja grabeju läc^erlic^I"

^r );t>anbtt fic^ unb griff n)ieber na6) btm ^ntt. ^ß fa^

au^r aU brennte i^m ber 93oben unter ben "Jü^en,

„^ercioall" fc^rie fie unn)ill!ürlic|) laut auf, al^ fie i^n auf

bie ^ür 3uge|)en fa^»

^r blieb fte^en, 6ie trat gtüifc^en \\)n unb bie ^ür.

„^ber — aber bn barfft nid^t^ tun — o|)ne i^n gefragt

ju ^aben!"

„3c^ tt)ei§ gar nic|>t, \t>aß bu ipiüft," ertpiberte er murrenb,

„ic^ ^ah' bir ja gefagt, ba^ id) e^ tpill,"

„2lber bn mu§t*^ <in6) \t>xxtlx6) tnnl"

3^re 6timmc gellte, inbem fie baß fagte. ^ercit)al fc|>üttelte

ben ^opf.

„^iefe Aufregung, biefe gänglic^ unmotivierte Aufregung!
^in ©lud nur, ba^ ber 6c^ottenbauer ein vernünftiger ^enfc^
ift, mit bem man ein 9©ort reben fann* 3e|>ntaufenbmal ver-

nünftiger ift er al^ bn — tt)a^r^aftig —

"

^amit ging er an i^r vorbei unb ^inau^.

3n einem unbefc|)reiblicben Suftanbe blieb ^vtba jurüd.

6ie ^attt ein ©efü^l, al^ i)äm pe fic|) nic^t energifc|) genug

tt)iberfe^t, al^ i)ättt fie me^r tun foUen, al^ fie getan i)atU*

^ber iva^ ? ^iner 6c^ulb fonnte fie fic^ ja eigentlich) nicj)t seilen

— ba^ pe baß Kuvert i)aUt liegen laffen — mein (Sott, ja —
aber tvtx fonnte benn auc^ benfen —
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Hub bennoc^ lag e^ auf i^r, tt)ie ba^ 93eit)u^tfem einer

(aftenben 6c|)u(b, eine^ fcf)n)eren, abWeulic|)en llnrec^t^, ba^ fte

an bem t)ertrauenben 9}Zenfc|)en begangen ^atU.

QSenn ber 9}^ann, ber ha t)or|)in am ^ifc^e gefejfen unb

bie iHufaeid^nungen gelefen ^attt, nic^t i^r 93ruber gett)efen tt)äre

— tt)ürbe fie bann auc|) unentfc|)loffen geblieben fein? (flenb unb

fcbtt)ac^? '^'^ein, nein, neini 9}Zit einem @riff tt)ürbe fie i^m

bie Rapiere entriffen i)aben.

„0a^ ift nid^t für bic^!"

^ber eben — tpeil e^ i^r 95ruber getpefen iDar — it)eil fie

\x>\i^tt, ba^ i^m baß 9!)^effer an ber ^e^le fa^ —
3n bumpfer Q^er^tpeiflung ftarrte fie auf baß ^uöert unb

bie Bettel, bie fie immer noc|), ^alh me(^anifc|), in Äänben ^ielt»

^ie ein fnofpenber <5t^ü|)ling^garten tpar i^r baß aUiß

geftern erfc|)ienen — je^t fam e^ i^r t)or, al^ tt)äre e^ enttDei^t.

Smmer tt)ieber !am ij)r baß ^ilb t)or bie 6eele, U)ie ^erciöal

gefeffen unb ben 3n|)alt ber Rapiere mit ^ei^^ungrigen ^ugen
»erfci)lungen , grabegu gefreffen ^attt — fo ^ä^lxd) toav baß

^iib. 6ie brüdte bie Äänbe öor bk ^ugen, al^ tpollte fie e^

nic^t fe|)en, unb fie fa^ e^ boc^. 6ie fa^ baß aufgeregte @eflc|)t,

baß i^r fo fremb gen)orben tt)ar in bem "jHugenblic^, al^ n)äre e^

gar nic^t baß (Befielt i^re^ "^Bruber^ me|)r — unb baneben fa^

fie ein anbere^, milbe^, traurige^ @efic|)t, baß fopffc^üttelnb ju

i^r f)erüberfa^ —
„^ah' xd) bir basu baß ^euerfte gefc^enft, tvaß id) gu

fc^en!en ^attt'^"

6ie tparf bk -öänbe in bie ßuft unb rang fie ineinanber.

„9^ein — baß n)ei§ ic|), ba^ bn tß mir baju nic|)t gefc^enft

^aftl baß tt)ei§ ic^I ^aß Wtx^ xd)\"

6ie fprac^ e^ laut, al^ njäre er im Simmer antt)efenb, mit

fc^luc^jenber 6timme t)or fic^ ^in. "2lm ^ifc^e fe^te fie ftd)

nieber, ein 6trom öon tränen brad) au^ i|)ren "iHugen unb be--

ne^te bie QÖßorte, bie er gefc^rieben ^attt.

XVIII

6c|)ottenbauer toar in Q3erlin unb lieg nic^t^ üon ficb \)'6vm

noc^ fe^n, feine ^ätigfeit na^m x\)n offenbar t)ollftänbig in ^n=
fprucj). ^ercioal toar am Orte, lieg jebocb im elterlicben ioaufc

gleichfalls nxd^tß t)on fic|> ^ören noc^ fe^n.



6c^tt)effer » 6eelc 583

^ic in einer großen 6tille tpanbelte ^t^ba um|)er, unb biefc

6tiße oerurfac^te i^r haß ©efü^l, a(^ bereitete fic^ tttt>aß t)or.

^0 ftedte ^ercioal? 3u Äaufe bei fic^? £lnb n)enn er

§u Äaufe n)ar, tt)a^ tat er? 6c|)rieb er n)ir!Uc|) an feiner

(frjä^lung ? ^ie 9}^ittel^perfon stpif^en beiben Käufern 9'^ö^ring

toar ^^erefe, bk t)on Seit gu Seit ^eranfam, um nac^ bem
©c^ttjiegeröater gu fe{)en,

Äeut toar fie tpieber bagetoefen unb f^attt bem Q'^egierung^^

rat einen @ru^ i[)on ^ercit)a( überbrac|)t.

„QDöarum friegt man benn ben je^t gar nx^t §u fe|)en?"

erfunbigte fic^ "^apa 9^i5^ring*

n^ii) ©Ott, n)ei^t bu, ^apac^en," — babei \)attt fie mit

unterbrüdtem ^ic^ern §u Sreba ^inübergefe^n , bie mit i^r in

baß grüne Simmer hinaufgegangen tt)ax — „er ^at je^t fo furc^t=

bar mi gu tun. 2lKe ^benb fi^t er unb ^6)vtxbt"

^iß fie bann mit ^reba bk treppe ^inunterftieg, l^atte fie

biefe am Ölrme gefaxt»

„©u, Sreba, tpei^t bu benn, toaß ^erciöal mai^t? 3c^

^ah*ß öor^in bem ^apa nur n\6)t fagen bürfen, tpeil er tt)il(, ba^

man eigentlich) gar nic^t bat)on fpric^t — er — er biegtet jal"

6ie ^attt tß, obfdS)on niemanb fonft zugegen ipar, ^reba in^

0|)r gefagt. Se^t n)oUte fie fic|) au^f4)ütten öor £a(^en.

„QSa^ fagft bu ba^n'^ Waß fagft bu baju?"

^reba fagte gar nid^tß. 6ie ftanb gans fteif unb ftarr.

60 rot ^|)erefen^ !ic|)ernbe^ ©efic^t geit)orben n^ar, fo Ua^ unb

tt>ti^ tpar fie.

„9Ößa^ benn?" ftieß fie enblic^ Reifer ^eroor.

„®enau n)ei§ x6)'ß ja nic^t; iii) bavf ja nic|)t nac^fe^en;

aber ic|) glaube, e^ n)irb fo ttttyaß tok eine 9^ot)elle ober ber=

gleichen, ^ahü ift er fnx6)thax i[)ergnügt, unb geftern abenb \)at

er mir gefagt, wix Wüxbtn näc|)ften^ eine 9)Zaffe (Selb in^ ioau^

befommen."

Sreba t)erf)arrte lautlos. 6ie ftanb mit ber 6c^tPägerin im

<5lure; fie forberte fte nic^t auf, einzutreten.

„9^un mu§ ic^ mic^ aber auf ben QOßeg mac|)en", erflärte

^5)erefe, „icb ^aht noc^ folc^ eine ^enge für unfer 0iner öu

beforgen."

6ie ging — "^reba \)attt fie nict)t gehalten.

9Zac^bem ^^erefe l;inau^gegangen , trat fie in ben 6alon.
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(fine (fmpflnbunö fc|)lt)oll i^r sur ^e^k hinauf, an ber fie

beinah erftidte, eine gräglic^ tpibemärtige (fmpfinbung.

„(fr bic|)tet," — tt)ie bie alberne fleine ^erfon haß gefaxt

fjattel Q33ie fie baju gelacif)t ^attel

(fr bic^tete — in sorniger Q3erac^tung fc^üttelte fte baß

^aupt — haß |)ei§t, er fc|)lac|)tete bie ^rpnbung htß 0ic^ter^

anß, um tüoaß haxanß ju mac|)en, tpa^ if)m @elb einbrac|)te,

tpomit er feine 6:^ampagnerrec|)nunöen beja^len fonnte —
QOöar e^ benn möglich? QSar e^ erhört?

©n t)er5tt)eifelter ©rimrn ftanb in i^x auf. 9'^ic|)t bie ^er=

fönlic|)!eit 6c^ottenbauer^ toar e^, tvoxan fie in biefem ^ugen=
blidf bac|)te, fonbern hk 6ac|>e, baß Qöer!» 0a^ t)erunglimpfte,

enttpei^te 095er!.

0iefe (fnttt)ürfe, in beren jebem einjelnen ein Diamant

al^ ^ern fte(fte, ben nur btß eckten ^ic^ter^ ^anb ^erau^su-

fc|)leifen berufen tt)ar, Eingegeben einem — 9?Zenfc|)en, ber mit

plumper ^anit bana6) langte, um irgenb tttt^aß Eerau^3ufc|)lagen,

\t)aß einem plumpen £efer!reife gepeL

9}Zein ©Ott — mein ©ott — mein @ottI

60 tief tt)aren xi)x bie 3been, bie fie ba gelefen ^attt, in

bie 6eele gebrungen, ba^ fie fie tok i^x eigene^ Sleifc^ unb

•^Blut empfanb.

^n i^ren eigenen @eban!en toar 9^aub t)erübt, in i^r

eigenfte^ (Eigentum tt)ar eingebroc|)en n)orben. 6ie öerga^, ba^

tß i^x 93ruber wax, ber baß getan ^atte, ber ^ercp, ber i5ei^=

fporn, ber einft fo angebetete, vergötterte; 5um erftenmal emp=

fanb fie, ba^ tttt^aß in i^r tpar, n^oran niemanb bie ^anb anlegen

burfte, auc^ er nic^t, ber bi^ ba^in aUtß geburft ^attt, 3Ere

6eele ftanb auf unb na|)m Partei für ben ^ic^ter unb beffen

Q©er! gegen ben Einbringung unb btn Q3erunglimpfer btß QÖöer!^.

Einige ^age nac^ biefem flopfte ^^crefe n>ieber bei 9^0^=

ring^ an.

Äeut ging fie n\6)t erft 3U bem "xRegierung^rat hinauf; öom
Slur anß ri§ fie "Jreba in bm 6alon hinein, ^an fa^ i^r an,

ba^ tttt>aß ^efonbere^ fic^ ereignet |)aben mu^te.

^u^ ber ^afc^e ibre^ 9)^antel^ 30g fie ein Seitung^blatt

Eert)or, eine 9^ummer btß ^mtß- unb ^rei^blatte^ ; fie fc^lug e^

au^einanber unb ^ielt e^ <5reba i)or bie ^ugen. ^it fetten

93ucEftaben \t>ax ein ^itel gebrurft, barunter la^ man „Erjä^lung

t)on ^runo ^albenberg".
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Q3crbu^t ftarrte Sreba auf ba^ ^latt,

3c^t aber frümmte ^^crefc ftdj) t)or ßac|)en, tDä^renb fte toie

ein ^reifel im Simmer um^erfu(;r.

„Q3erMft bn'ß htm nic|)t? Q3erfte^ft W^ benn ni^t?

^rutto QOßalbenberg — ha^ iff ja erl"

„^ercit)al?"

„9Za aber natürlicb boc|)I Hnb ba^ ift ja bie ^rsä^lung,

öon ber ic^ bir gefaxt i)abe."

Qie ^atte fo gelac|)t, ba§ fie ba^ ^afc|)etttuc& ^erau^f)o(en

unb fiel) bie *2lugen txoänen mu^te, 9}^it einem @riff ^atte

Sreba bie Seitung an fic^ gerafft.

„(fr meinte ja," er!lärte ^|)erefe Weitet, „für einen 9'^egierung^=

affeffor pa^te e^ fic|) nic^t, tpenn man t)on i^m im ^rei^blatt

läfe, ha^ er 9^ot)eÜen fc^riebe, (fr |)at ja auc|) natürlich ganj rec^t.

0arum ift er ju bem Oberregierung^rat gegangen — bn wei^t

\a — unb ^at mit i|)m au^gemac^t, bag er aU '53runo QÖßalben»

berg feinreiben )X)oUe."

i^erefe belam abermals einen ^rfticfung^anfaK.

„6eitbem nenn' ic^ i^n nie anber^ me^r, aU 93runo

^albenbergl"

Sreba i)aüe unterbeffen wie geifte^abn)efenb in bie Seitung

geblirft unb auf ^|)erefen^ (3eplap\>ev faum |)inge|)i5rt« 0ie

•^Buc^ftaben fd)n)ammen öor i^ren ^ugen.
0er ^itel wav ^erciöal^ ^rpnbung, benn 6c^ottenbauer

^atte feinen ^nttt)ürfen vorläufig feine 9Zamen gegeben; ein

^lid aber ^atte ii)x t)erraten, ba^ er in ber '^at eine t)on ben

6fi55en öu feiner (fr§ä^(ung benu^t i)atte.

Oj)ne einen £aut t)on fic^ ju geben, ftanb fie ba,

„*^a — bn ipirft e^ tt)o^( noc^ behalten unb (efen tt)oUen?"

fing ^^erefe tpieber an,

0a^ brac{)te S^eba Wiebev 5U fic|>.

„3a, |a — (a§ e^ mir ^ier,"

„3c^ fann*^ mir abholen, tpenn ic^ bir bie Sortfe^ung

bringe; e^ ^at natürlich eine gange ^enge <5ortfe^ungen, 3ft

ber "^apa oben?"

„0er ^apa — ?" ^xeba tt>ar fo mit i^ren ^ebanien he-

fc^äftigt, ba^ fie f\6) auf ba^ 9^äc^ft(iegenbe befmnen mu^te,

„9^ein, nein — er ift ausgegangen,"

„^(fo grü§* i|)n unb fag* i^m, ^excit>ai liege i^m fagen,

ba^ 0iner tt>ürbe püfein n?erben; |)örft bu? püfein
—

"
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6ie iDanbte fic^, um ^inau^^uge^cn,

„2lber tva^ mir babei einfäEt — bein 6c^ottenbaucr, U)ci§t

bu, i)at un^ einen recbt bummen 6tric|) burc^ bie 9Rec^nung

^reba blidte auf,

„^r ^at un^ gum 0iner abgefc^rieben."

„<2lb— gefc^rieben?"

„3a, n)eil fein <5tixd grabe ben ^benb §um erftenmal

aufgefü|)rt it)irb. 0umm — nic^t U)af>r? -hätten n?ir ba^ früher

getpu^t — aber je^t Wax'ß boc^ natürlich ju fpät, unfer ^iner

5u t)erfc^ieben ? ^^ic^t lt)a|)r?"

Sreba atmete auf» Äatte fie boc^ im erften ^ugenblirf

nic^t anber^ Qtt>a6)t, aU t>a^ er t>on ^ercioal^ Äanblung^--

tt)eife erfa|)ren unb au^ 3orn barüber abgefagt i)ättt.

„^a — nun gej)' ic^ aber tt)ir!(ic|)/' erflärte ^|)erefe— noc^

einmal aber !am fie ^uvM unb fiel ber 6c^tt>ägerin um ben

„©Ott, b\x, ^vtt)a, \va^ mir einfällt — nun ^aben tt>xv ja

jebe einen 0ic^ter sum 9JlahnI"

6ie barft n)ieber öor ßac^en über if)ren ^infaE, fo ba^ fie

ben empörten Q3licf nic|)t n)a^rnaf)m, mit bem ^xtt)a fie ma^,

unb gar nic|)t merfte, n)ie unfanft biefe fic^ t)on i^r lo^mac|>te.

„^Ifo abieu, ^tha; foll ic|) ^ercioal öon bir grüben?"

(fin unijerftänblic^e^ (Gemurmel tpar bie ^ntn)ort, unb bann

U)ar Sreba allein.

(fnblicl)» —
Unb nun fing fie an gu lefen.

6ie ^atU aber faum bie erfte 6eite ^u ^nbe gebraciS)t, al^

fie ba^ 93latt t>on fic|) fc^leuberte, fo tpeit pe t)ermoc^te, voller

Empörung.
^^ tt)ar U)ir!lic^ gans n)ie fie vermutet l}attt, unb beinat)

noc|) fc^limmer.

0ie ©ebanfen 6c|)ottenbauer^ tvaxtxi in ro^er QOöeife t)er=

nu^t; ber Q3organg t)oll tief innerlic|)en £eben^, btn er angc=

beutet, tpar ju einem rein äußerlichen ©efc|)e^ni^ »erunftaltet

;

ber Anfang ließ erfennen, ba^ bie ganje ©efc^ic^te auf einen

plumpen, für ba^ untergeorbnetfte £efet)ol! berechneten ^ffeft

hinauslaufen toürbe.

0abei eine "^orm unb ein 6til, bie in jeber Seile ben un=

gelen!en Dilettanten, ja ben Gtümper »errieten.
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^euc^enb ging Sreba im Simmer auf unb nieber, 6ic

erlebte ba^ ^ntfe^lic|)fte, waß eine t)orne|)me 6eele erleben !ann,

mit anfe^en ju müpn, tt>xt ein |)eroorragenber @eift burc^ einen

untergeorbneten öergetpaltigt tt>\xb.

(fin untergeorbneter — ja,

(5k unterbrach) i^ren Saftigen @ang unb fc^lug bie $>änbt

t)or bdß ®efic|)t — biefer untergeorbnete ©eift tpar ber, t)on

bem fte einft gefabelt unb geträumt, um beffentlpillen fie ben

anberen gesagt unb »erfolgt i)atU — toax xi)v 93ruber, i^r trüber.

6ie toav bie ^^antaftin gett)efen, hk fic|) auß bem ^übfc|)en

3ungen mit bem freunblic|)en @efic|)t ein ^ö^ere^ QBefen 5U=

fammenfabuliert, bie i^re bic^tenbe 6eele in xi)n hineingetragen

unb fxd) eingebilbet i)att^, fie fäf)e i^n, n)ä^renb fie in QOßir^

lic^feit immer nur fidf) felbft gefe^en f)aUt,

©ie iöüUe tt>ax gefallen, bie (otnnbt ber dxUnntnxß fc|)lug

;

fein ^u^n)eic|)en, !ein 93emänteln unb Q3erbrämen wax je^t mög=

lic^ mef)r; fo ^oc^ er einft t)or i^r geftanben i)attt, fo tief fan!

er in biefem "2lugenbli(J ^inab, 0ie »erglDeifelte ©raufamfeit

be^ Setif4)anbeter^ tx>ax in if)r, ber hm ©ö^en, n)enn er nic^t

me^r ^ält, tva^ er t)erfpro^en, in bie bunfelfte ©de fc|)leubert

unb i^m bie eigene ^or^eit aB 6c^ulb unb 6ünbe anrec|)net.

©in ^etpugtfein fam i^r, ba^ e^ 5n)ifcl)en ^enfc^en eine

|)i5|>ere Q3ern)anbtfc|)aft al^ bie be^ 93lute^, eine tiefere 2khz, aU
bk 3tt)if(^en 93lut^ange^i5rigen gibt — fie gebadete be^ 9}^anne^,

bem fie in i|)rem 3nnern llnrec|)t getan \)attt, folange fie x\)n

fannte, unb an bem ^eut ein Q3erbrec^en, txxx ^äglic^e^, uxüht
xooxbtxx ft)ar, ein Q3erbrec|)en , an bem auc^ fie mitfc^ulbig Wax,

auc^ fie. Ob fie nic^t gum Q5ater ^inaufge|)en unb i^m öor*

fc^lagen follte, ba^ fie bei ^erciöal abfagen n)ollten? 4)er ©e^^

baxxh an ba^ 0iner wax x^x fo greulich in biefem ^ugenblidf.

^eoor fie aber ben ©ebanfen noc^ jur *2lu^fü|)rung gu bringen

t)ermoc|)te, !am xi)x ber 9Regierung^rat fc^on mit einem 93riefe

6c^ottenbauer^ entgegen, ben er foeben empfangen ^attt,

6c^ottenbauer hat au^brüdlic^, ba^ fie nic^t ^ur erften "Sluf^

fü^rung nac^ Berlin fommen, fonbern gu ^erciöal ge{)en möc|)ten,

^erciöal freute fic|) nun einmal fo auf fein Seft; er ^ättt xi)m

fc|)on abfagen muffen; n^enn auc^ fie fern blieben, wüxbt er e^

fein, ber i^m bie ganje <5i^eube jerftörte»

^u^erbem — folc^ eine erffe '2luffüf)rung toäxt immer folcj)

eine aufregenbe ©efc^ic^te. QOßenn irgenb möglich, U)ürbe er noc^
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am ^bcnbe nad) ber ^uffü^run^ mit bem 9^ac^t!uricr5ugc gu

i^nen !ommen, unb er bäd^tc e^ fic^ fo föftlic^, au^ bem Trubel

unb £ärm in i^rc füge 6tiüe gu entfliegen,

„^a," meinte ^apa ^^ö^ring, „tpenn fie i^n ben ^benb
tt)ir!(id^ t)on 93er(in fortlaffen unb er bann noc^ gu un^ fommt
unb un^ atte^ er5ä|)(t, ba^ !ann n)ir!(ic|) fe^r ^übfc^ n^erben.

•^O^einft bu nic^t?"

^reba niätt beja^enb.

„^Ifo tt)ollen. tt)ir nur bem Sungen btn @efallen tun unb

§u feinem famofen 0iner ge|)en,"

XIX
^^ tt)ar n>ir!tic^ ein famofen 0iner; ein Q3öl!erfeft, n)ie

^erciöal e^ angelünbiöt \)attt.

0a§ ^ante Södc^en ba toat unb Äerr 9}Zajor a. 0. 93ennedEe,

t)erftanb fic|) öon felbft. "SQ^utter QöallnoU) unb St^äulein 9'^anett=

c^en rec|)neten ebenfalls gum Äau^rat. ^ugerbem aber toaxtn

noc^ anbere ba, noc^ öiele,

93eina^ baß gange 9^egierung^!oEegium tt^ar eingelaben, ©ie
!leine Q3}o|)nung reichte für bie ^enge öon ©äften faum auß;

man |)atte im 6alon anrichten muffen, unb auc^ ber 6alon n^ar

^alh aufgeräumt tporben, um 9^aum gu fc|)affen»

^ber baß ft5rte bie ®emütlic|)!eit nx6)t; im ©egenteiL

©aftereien, bit man fic|) gegenfeitig gab, bilbeten ja bcn

ioauptbeftanbteil ber n)interlic|)en ^Vergnügungen in ber (otabt;

mit ^erciöal unb feinem mtttn jungen Stauc|)en tr>n6)ß eine

fc|)ä^bare ^raft ^inju; ber gefellige ^rei^ ertpeiterte fic^. ^l^
^apa 9^ö^ring mit feiner ^o6)ttx erfc^ien, iparen bie übrigen

©elabenen fc|)on siemlic^) ooUgä^lig »erfammelt; ein 6timmen=
gett)irr erfüllte bie engen Simmer; aütn ©efic^tern fa^ man an,

ba^ tß |)eut abenb gemütlich n^erben feilte, fe^r gemütlich),

^^erefe \)attt bie ^n!ömmlinge begrübt unb n>av fofort beim

^nblid ^reba^ in laute 93ett)unberung ausgebrochen,

„^ercioall ^omm blo§ unb fie^ bie ^ra^t!"
^vtba i)atH 6c^ottenbauerS ÄalSfc^mud angelegt.

6ie ^atU lange mit fic^ ge!äm|)ft unb anfänglicb nicbt ge=

UJoUt; bann aber ^attt eine anbere Überlegung gefiegt.

9^ein, nein — fie mochten tß nur erfahren, biefe 9Jienfc^en,

ba^ fie eS t)on i^m ^attt, follten eS fogar. 6ie foUten erfennen



<5ci^n)efter-Secte 589

lernen, n>a^ er mit feinet ©eifte^ ^xaft juftanbe ju bringen t)er=

mochte, ber Keine abgegangene 9?eferenbar, unb follten tt)iffen,

t)a^ fie ftols auf i|)n tt)ar.

Sorgfältig l^atte fie Toilette gemacf)t 0a^ au^gefc^nittene

tpeige 6eiben!leib ^attt fie angelegt unb fein Äal^gefdS)meibe

;

gan^ fo tt)ie fie neulich t)or i^m geftanben ^attt, tooUtt fie ^eut

au^fe|)en, QSenn er auc^ nid^t gugegen fein n)ürbe, um fie ju

fe^en — fie fc^müdfte, fic^ bennoc^ für i^n. 0a^ füge, |)eimlic^e

@efüf)l be^ Q©eibe^ n)ar in i^r, haß fic|) geliebt n)eig unb bem
t>k eigene ^erf5nlidS)!eit nic^t me^r al^ au^fc|)lie5li(^e^ ^igen=

tum, fonbern ^alb unb ^alb fc|)on al^ Hß *33efiitum be^ anberen

erfc^eint.

^ein QOßunber ba^er, ba^, fobalb fie eingetreten tpar, fidf)

ein ftaunenber ^rei^ um fie gebilbet ^attt; unb toä^renb bie

anberen i^ren Beifall in bi^freten ^önen gu erfennen gaben,

fc^h^ang fic^ 9^anettc^en^ 6timme bi^ an bie Simmerbede empor,

„^^ein, aber fag* mir, eingigfte^ ^inb, haß ^aft bn wixtiid)

t)on i^m?"

0ann n^anbte fie fic^ 5U ben übrigen.

„^inber ©otte^, man foll nic^t fagen, tvaß a\xß bem 9D^en=

fc^en tt)erben !ann ! QÖßer bem ^ann baß zugetraut i)ättt, alß er

^ier noc^ herumlief I"

„Unb |)eute abenb," mifc^te ftc^) ^erciöal je^t ein, „n>irb

fd^on tt)ieber ein (otM t)on i^m in Berlin aufgeführt, am ^önig--

lid^en Gc^aufpiel^au^."

„^in £ope be Q3ega an ^robuftioität," erflärte ber literarifc^

gebilbete Oberregierung^rat , ber £en!er btß ^mtß= unb -^rei^=

UatUß, „f)offen n)ir nur, ba^ er n\6)t ber äberprobu!tion an^eim=

fäEt unb ein Q3ielfc^reiber \t>xxb."

^xtba faf) ben "SO^ann an, bem biefer ©emeinpla^ fo falbung^=

öoU über bie ßippen ging. 6ein au^rafierte^ ^inn, öon gtoei

'53art!oteletten eingefaßt, fa^ in ber ^at tt)ie eine ßanbftrage au^,

auf n)elc^er Trivialitäten einf)erftoläieren.

Äerr 9}^ajor a. 0. ^ennede wax tß, ber i^x bk ^Diü^e ah=

na^m, bem Oberregierung^rat gu anttporten.

^r flopfte bem beforgten ^ann lad^tnb auf bie Gd^ulter.

„^ein U)ertefter Äerr Oberregierung^rat, ben 6c|)ottenbauer,

ben !enn* ic^; ben laffen 6ie nur ge^en, n)ie ber fogenannte

6piritu^ ibn treibt ; ber ift flüger, lann id) 3{)nen fagen, alß 6ie

unb id) jufammen."
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Wit^ lachte, ber Oberreöierung^rat lächelte. Äerr 9}^ajor

a. 0« ^enttede genof nun einmal baß Q^orredjjt in ber ®efel(=

fc^aft, Qöa^r^eiten su fagen,

„^r toivh t>o6) telegraphieren?" tpanbte er fic^ an ^a\>a

9^i^|)ring,

„60 benf x6)/' entgegnete biefer,

ilnb nun enbli(^ erfc^ien 9Jiutter OÖSaUnoU) unb pfterte

i^rer ^oc|)ter 5u, ba| fie i^re ©äfte aufforbern fönne, fic^ in

^en)eöung 3u fe^en; aUe^ ipar fertig. 6ie fpiclte in bem jungen

^anß^alU gen)ifferma§en bxt i)au^|)ofmeifterin. ^Ifo \ö)xxtt

man gu ^ifc|)e. (f^ tt)ar ^alb fieben öorüber, al^ man gum
6i^en !am.

Unb nun begann eine ^D^a^lgeit, öon ber ®reba t>om erften

^ugenblidf an empfanb, ha^ fte bauer|)aft fein h^ürbe. 6ie fannte

ja au^ ^rfa|)rung biefe ^efte i^rer ibeimatftabt, tt)o man ftunben-

lang bei ber ^afel fa^, eine llnga^l t)on ©erid^ten t)er3e|)rte, eine

enblofe 9^ei^enfolge J[)erfc|)iebener 9Gßeinforten angeboten erhielt

unb enblidj), na6) "2lufHebung ber ^afel, ftunbenlang bei ^ier

unb 6eltern>affer sufammenfa^, um fpät in ber 9^ac^t mit »ollem

^agen unb leerem Äer^en nad) -öaufe 5U ge^en,

6ie !am fic^ ipie im ©efängni^ öor. ^06) nie tt>ar e^ i^r

fo fürc|)terli^ fc^n)er getporben, fic|) an ber fleinftäbtifc^en Q3er»

gnügt|)eit ju beteiligen, bie na^ jebem @ange lärmenber n)urbe.

^ahtx tt)oÖte ber ®eban!e an bie „befonbere ^inna|)mequelle" fie

nic^t öerlaffen, tt)elc|)e §u aH biefer Sreigebigfeit bie ^öglic^feit

gett)ä|)rte.

^ättt fie e^ früher für möglich gehalten, ba^ fie einmal am
^if^e \i)xtß *33ruber^ fi^en unb fi^ wk bmd) eine ^luft t>on

i^m getrennt füllen tpürbe?

^l^ man in ber ®egenb be^ Q3raten^ angelangt tvax unb

aKe^ fo burc^einanber fprac^, ba^ tanm einer me^r bm anberen

»erftanb, fa|) fie, tpie ber Oberregierung^rat baß ®laß er^ob unb

äu ^erciöal ^inüberblidte.

„College 9^%ingl" fc^rie er; unb al^ ^ercit)al fic|) nacl)

i^m umtt)anbte, fügte er tttt>aß gebämpfteren ^one^ ^inju: „^runo
QÖßalbenberg foU leben I"

dx trän! if)m gu, unb mit einem laut lac^enben „^roftt!"

tat ^erciöal i^m ^efc^eib.

Sreba ^attt ein ®efüf)l, al^ tpenn fie einen 6c^lag in^

@efic|)t befommen ^ättt. 6ie fenfte bit ^ugen auf ben Heller,
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um bcn trüber nici)t anfc^en 5U muffen, ^in (e^ter ^M ^atte

\\)v t)erratcn, tag er nac^ i^r ^ingefe^en \)attt unb feuerrot ge--

tporben tpar.

^r ^atte allen ®runb, au erröten — n)a^r^aftig.

Hm f)alb fieben H^r f)attc man fic^ gefeit — je^t ipar e^

^alb elf, al^ bie legten 6c^üffeln mit bem ©effert herumgereicht

n)urben.

3n biefem ^ugenblidf flingelte e^ brausen, unb gleic|) barauf

brachte ber ßo|)nbiener gttJei telegrap^ifc|)e 0epefdS)en herein, eine

für ben 9Regierung^rat 9^ö^ring, bie anbere für 'Sreba.

(fin allgemeine^ „ioaUo" erfjob fic|). "SD^it beinaf) gitternber

ioanb öffnete ^apa 9Zö^ring fein Telegramm.

„6tücf foeben beenbet," la^ er leife üor, )x>äi)xtnb alle^ t)er«

ftummte, „groger, ^errlic|)er Erfolg»"

„0ie Batterie foU abpro^en, um 93i!toria ju fc^iegen I 6eft

!

6e!tl 6eftl" brüllte ^ercit>al bem ßo^nbiener ju.

„6eftl 6e!tl" bonnerte ioerr 9?^ajor a. 0. 93ennec!e.

^to tpieber^olte lac|)enb unb iau(^3enb ba^ ^ommanbo.
QOöä^renb be^ 6pe!ta!el^, ber fidf) er^ob, naf)m Sreba i^re 0e=

pefc^e unb brac^ fie ftill für fidf) auf. 6ie ^ielt t)a^ Rapier im

6c^o§e, unter ber ^ifc|)!ante, al^ tpoüte fie i)erf)inbern, t>a^ irgenb=

ein anbere^ ^uge läfe, tt)a^ nur für fie beftimmt \t>av,

„^omme ^tnt abenb mit bem ^urierguge," la^ fie, „um
mit bir unb bem ^apa allein 5U fein. ®lüc!felig. 6ci)0tten=

bauer."

„*5Hber je^t mal öorlefen, toaß er bir telegraphiert ^at,Sreba!"

jeterte Sräulein 9^anettc^en über ben ^ifc|).

^it einem leic|)ten, blaffen ßäd^eln fc^üttelte ^reba ba^

„3ft für mic^," erflärte fie, unb bamit lieg fie ba^ ^ele--

gramm in ber ^afdf)e i^re^ ^leibe^ öerfc|)n)inben.

„<2Iber 9Zanett4)en," rief ^erciöal, „teuerfte ^ar^atibe, @e--

fpräc^e sipifc^en 93rautleuten belaufest man boc^ nic^tl"

„6e^r \t>ai)vl 6e^r U)a^rl" ertönte e^ t)on allen 6eiten,

unb unter allgemeiner Ä eiterfeit er^ob man fic^.

6obalb man aufgeftanben n)ar, trat ^reba pm Q3ater lS)eran.

„(fr !ommt ^eute abenb," V)ertraute fie ij)m ^eimlic^ an,

„unb tt)ill allein mit bir unb mir fein."

^apa 9^ö^ring preßte i^r fc|)n)eigenb mit 5)eigem 0ruc!e

bie ioanb.
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„0cr 3uQ !ommt halb nadt) slPölf," füötc fie (eife ^inju.

„QÖßir öe^en balb? '^d(i)t ml)xV'
„(oohaib toiv t'6nmn/' errt>ibcrtc er, unb beibe mifc^ten \\^

noc|) einmal unter bk ®efeEfc|)aft.

QÖßie bie '33arbarei !am xi)v biefe ©efellfc^aft je^t i>or, unb

inbem fie nacb -öaufe backte, tvo fie nun balb 8U breien 5u=

fammenfi^en tt)ürben, ging xi)v ein 6c^auer über baß Äers. 3um
erftenmal n)ürbe fie i^n n>ieberfef)en, nac^bem fie i^m geiftig in

fo gans n)unberbarer 99ßeife nä\)^v gefommen vpar — sum erften»

mal aber auc^, nac^bem ber Sret)el an if)m unb feinem QSerfe

begangen tporben, su btm fie mitgeholfen \)atti*

ob er fc^on bat)on tDu^tt"^ ob nid^t? ^ange ^age»
60 leic|)t tt)ar e^ inbeffen nic^t, bat)on5u!ommen. ®ie Heine

^xan ^^erefe ipar eine eiferfüc^tige QSirtin, bie einen ^u frühen

^ufbruc^ al^ perfi)nlici^e ^rän!ung na^m»

^reba n)ollte nic^t t)erraten, ba^ fie ^eute abenb noc|) Gesotten«

bauer hti fic^ ju Äaufe ern)arteten ; fie fanb ba^er feinen triftigen

©runb, ber i|)r t)erfrü|)te^ 6c|)eiben gerechtfertigt ^ättt, unb bie

Solge baüon n)ar, ba§ fie länger feftge|)alten \t)nxbt, aU fie ur=

fprünglicl) geU)ollt \)aUt.

^nbli^ fc|)lug e^ 5U)ölf, unb nun er^ob fie fic^.

„^a\>a6)m — in 5it)an5ig 9)^inuten fommt ber 3ug,"

„0ann nur fort alfo," ern)iberte er; unb nun liefen fie fic^

nic^t länger galten»

'SO^it bem ^bfc|)iebne^men unb bem "2lnäief)en ber 9}^äntel

unb £iberfc|)u^e »erging au6) noc|) einige Seit; bann festen fte

fiel) gemäc|)li(^en 6c^ritte^ in ^ett)egung, unb al^ fie bie Anlagen
erreic|)t Ratten, in benen i^r Äau^ lag, U)aren bie jtpansig 9}^inuten

l;erum,

„Waß ift benn nur lo^?" fragte ^apa 9^ö|)ring, al^ fie nur

n)enige 6c|)ritte noc|) j[)on ber Äau^türe iparen, „eö finb ja |)eute

noc|) foöiel 9}Zenfc|)en auf ben deinen/'

^ür gen)ö^nlic|) toar bie (otabt um biefe Seit fc^on ganj

au^geftorben, namentlic|) bie ©egenb, n)0 9^5|)ring^ n)ol^nten, ö5llig

menfci)enleer» Äeute U)ar e^ anber^, ©ruppen oon stpeien unb

breien famen an i|)nen »orüber, |)aftig fc^reitenb, aufgeregt unter-

einanber flüfternb,

„^aß fiej)t ja n)ir!lic^ au^," fagte ^apa 9^ö^ring, „al^

ginge baß aÜtß nad) bem ^a|)n|)ofe ^inau^?"

(fr blieb mit ^xtba ftej)en, 3n bem ^ugenblid tt>urbcn jte
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t>ott einer grdferen 6c^ar oon 9}^ännertt überf)olt, unb nun t)er=

nahmen fte, bag in ber ^at t)om ^a^n^ofe bie "xRebe n)ar.

„QSerjei^en 6ie," fragte ber 9Regierung^rat, inbem er ben

^aoonfc^reitenben nai^ging, „ge^en 6ie nac|) bem 93a^n^of? Sft

ba tpa^ lo^?"

„(f^ foH ein Unfall gefc|)e^en fein," ertpiberte ber ©efragte,

„ber ^uriersug, ^eigt e^, ift auf einen ©ütergug gefto^en»"

„0er ^urierjug — au^ '33erlin?"

„3a, ja," unb ber 9D^ann lief hinter ben anberen brein»

9reba tarn ^eran; ber Q3ater tt>ar fte^engeblieben, o^ne i^r

entgegenzugehen; beim 6c^ein ber Laternen geit)af)rte fie, ba^

fein ©efic^t leic|)enbla§ geh?orben Wav.

„®e^ nac^ Äaufe," fagte er, „id) — mu§ gleich — auf

ben 93a^nf)of ^inau^»"

„um @otte^ tt)illen, \t>aß ift benn geWe^en?"
„0er ^urier^ug — mit bem er fommt — i)at auf bem

93a^n^ofe einen — 3ufammenfto§ gehabt»"

Sreba fu^r mit beiben -öänben an ben ^unb«
„Herrgott im ioimmel — ^(X\>cir lag mic^ miti"

„9^ein, nein, nein," entfd5)ieb er, „in beinem Meibe — ift

ja ganz unmbglicl) — melleic|)t — ift e^ ja auc^ gar nic^t nötig
— a6), geu>i§ ift e^ nötig — o, mein @ott, mein ®ott, mein

©Ott —

"

€r Wanbtt fic|).

„®e^ nad) i)aufe," fagte er noc^ einmal, „sünbe 2i(i)t an —
i6) fomme gleich tt)ieber."

0amit fe^te er fic|) in ®ang, unb nac^ einigen Schritten

fing er an au laufen, fo rafc^ bie alten ^eine if)n tragen tPoHten,

Sreba ging über ben 6tra§enbamm; i^re ©lieber iparen

fc^lper n)ie 93lei. 0er Q3ater i)att^ ben Äau^fc^lüffel mitgenommen;

fie mugte flingeln. 0a^ 9}Zäbc|)en öffnete,

„©näbige^ Fräulein," rief fie, al^ fie S^reba erblirfte, „aber

tt)ie fe^en gnäbige^ Fräulein benn au^? 9Ö3a^ ift benn paffiert?"

„•Sluf bem 93a^n^of," fagte 5reba mit laUenber Sunge, „ift

ein llnglüc! gefcf)e|)en."

6ie mugte fic^ an bie Wan\) k^ntn.

„3ünbe ßic^t im 6alon an," gebot fie, „bie groge iöänge^

lampe; bann mac^* auc|) £ic^t — auf ber treppe — unb oben— überall."

0a^ ^äb(i)tn tt)ollte i^v ben 9?iantel abnehmen.
9lomane unt> ^loöcttcn II 38
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Httöebulbig tDc^rte ^reba ah*

„^u, lt)ie ic^ bir gefogt ^abc — tnad^* ßi(|)t — mac^*

eic^t!"

^g ipar ein 95ebürfni^ in i^x nacf) -öcÖigfcit unb £ic^t;

öielleic^t um bem finfteren ©rauen entgegcnguttjirfen, ba^ in i^r

aufftieg, t)icKeic^t auc|), tPcU ein QSorgefü^l i|)r fagtc, ba^ man
im näc|)ften 'Slugenblid 2i(i)t hvan^m tt)ürbc, um — genau fe^en

5U fönnen»

^in 6c|)üttelfroft ging i^r öom 9^arfen hx^ in bie ^^c.
Q©a^ tDürbe fie ju fe|)en befommen?!

6c^tt)eren 6c|)ntte^ trat fie in ben 6a(on, tvo haß 9?^äbc^en

untecbeffen bie Hängelampe angegünbet i)attt. Unter ber Hängc=

lampe, am großen runben ^ifc|)e, fe^te fie fid) nieber. 6ie t>er=

ga§, t>a^ fie noc^ baß ^uc^ um ben ^opf, bag fie nocj) ben

9}^antel an ^atte; vorgebeugten 2txhtß, bie -öänbe im 6c^o§e

gefaltet, fa§ fie ba, i^re ^ruft äc^ste, ®ann ftanb fie auf, um
um^er5uge|)en, an baß <5enfter ju gej)en, tveil fie meinte, ba^ fie

baß 6tiEfi^en nic^t mt\)x ertrüge« ^ber fie fonnte nic^t ge^en unb

nidf)t fte^en; bie Sü§e trugen fie nic^t, 6ie fiel auf ben 6tu^l

^\xxM unb fa^ fic^ mit totxt geöffneten ^ugen um —
QGßie leer baß Simmer tt>ar, tpie totenftiE — tvax baß ber=

felbe 9^aum, in bem fie früher — in bem fie ^ule^t mit i^m — ?

^aß ßic^t ber £ampe — \)attt baß früf)er aucb fo fa^l geleuchtet

tt)ie je^t?

Q93o toar fie benn nur? ^aß begab fic^ benn nur?

6ie ri§ bie Äanbfcbu^e ah unb preßte fic^ bie Fingernägel

in bie Hänbe, tt)eil fie fü|)lte, tt)ie bie 0^nmacj)t, einer bleiernen

6pinne gleich, i^r au^ btn ^ingen)eiben gum Hirn ^inauf5u=

!riec^en begann,

3e^t laufc^te fie auf — in ber Ferne raffelte ein QQöagen —
ber Qöagen !am bk 6tra§e entlang — auf i^r Syanß gu.

Obnmac^t unb £ä|)mung tt)aren t)erfc|)tt)unben — fie ftanb auf

ben ^ix^m — im nä^ften *5Zlugenbli(l tvax fie brausen vor ber

ioau^tür.

^\iß ber ^x(i)tnnQ, in n)elc|)er ber 93a|)n^of lag, fam eine

'5)rof(^!e ^eran ; bie ßaternen gu beiben 6eiten btß ^utf(^erbod^

leu^teten matt burcb bie 9^ac^t; fo langfam beh)egte fic^ baß

©efä^rt — fo langfam — gen)iffermaßen üorfic^tig — rt)ie

^agen fahren, in benen — jemanb fi^t — ober liegt —
ber —
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6ie U^ mit ben 3ä|)nen in bie £ippe — fie fvaUtt mit ben

9^ägc(n in bic ^ölgerne ^ür — fdfjreicn n)oKte fie ja nidS)t, ttJoHte

fie ja nic^t —
3e^t ^ielt bie 0rofc|>!e an, t)or i^rem Äaufe lf)ie(t fie an;

einen ^ugenbli(f noc^, bann tpurbe ber 6(^(ag t)on innen ge=

öffnet; au^ bem Snnern ftieg jemanb ^erau^, ein "SJ^ann, ein

frember 9}Zann, ber leife in ben QSagen ^ineinfprac^, 3U bem
ober 5U benen, bie fic^ im ^agen befanben. ^r U)anbte fic^ um
unb !am fjerüber, auf Sreba ju; an ber 9!Rü^e, bie ber 9Jlann

auf bem ^opfe trug, fa^ fie ein meffingene^ 6dj)ilb, e^ tt>av ein

©epärfträger t)om 93a^n^of.

^r \)atU S^reba fte^en fe^en,

„Äaben 6ie ein 93ett," fragte er leife, „tt>o n)ir i^n ^in=

legen fiJnnen?"

g^reba n>ottte ttttxxß ern)ibern, aber ber ^ttm fc^tug i^r in

bie ^e^le ^uvM.
O^ne 3U Ujiffen, wa^ fie tat, pachte fie ben unbelannten

*3[Rann am ^rme.

„3ft er — tot?"

„9^ein, nein — tot ift er nic^t, Äaben (5it ein ^ttt^"

^ot ipar er nic|)t — fie fc^üttelte fic^, aU iPoKte fie baß

^lei anß ben ©liebem fc^ütteln, haß 93lei — ^ercioal^ Simmer
njar ja leer — feine ^ettffelle ftanb in bem Simmer, unb eine

SÖ^atra^e U)ar barin. 6ie tpanbte fic^ gu bem ^äbc|)en, baß

jä^nellappernb hinter i^r ftanb.

„£auf |)inauf — nimm bie 6c|)lüffel anß meinem ^orb —
ge^ an btn QÖßäfc|)efdS)ran! — tu 93etttt)äfc|)e |)erau^ — überjie^

baß *33ett t)on meinem 93ruber — lauf rafc^
—

"

^aß ^äb(i)tn fc^o§ bk treppe hinauf.

0er ©epädfträger ging jur ®rofc^!e surüd.

®er ^utfc^er h)ar t)om 93od gefprungen, um mit Äanb
anjulegen — fie griffen in ben Qßagen hinein, unb nun !am e^

langfam, langfam anß ben ^agen ^eroor. 0er Körper eine^

'SO'^enfc^en tpurbe fic^tbar, lang au^geftredt, regung^lo^, mit bau-

melnben ^rmen.
Äinter if)m erfc^ien ein anberer, ber ben i^opf btß 0a^in»

geftredften in hdbtn Äänben ^ielt, ein alter 9)^ann, bem ber

^nt t)om ^opfe gefallen U)ar, bem baß tpei^e ioaar in feuchten

6träbnen an ber 6tirne flebte, ber 9^egierung^rat ^'^iJ^ring,

i^r "^ater.

38*
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3f)re 93ürbc in ben ^rmcn, mit taftcnben 6c|)ritten, famen

bic brei ^änmx über ben 6tra§enbamm , bie f(ac|)en 6tufen

5ur Äau^tür hinauf, fic^ gegenfeitig mit flüfternber 6timme ^ei=

fungen ertcilcnb. ^vtt>a tt)ic^ in ben Siur surüdf,

3e^t traten fie in ben ^tU erleuchteten S^ur; je^t !onnte

fie fe^en.

3n ^apa ^'6i)v\nQß Äänben (og ein n)ac^^bkic|)e^ Äaupt,

mit gefc|>loffenen ^ugen, mit einem n)ei§en Q3erbanbe um|)üilt,

ben auf ber einen 6c|)(äfenfeite baß rote ^(ut burc^feuc^tete —
6c|)ottenbauer.

0er 9^egierung^rat beutete mit bem ^opfe nac^ ber treppe»

„<^ae^ fertig oben?"

„^al" — ein Reiferer ^on tvax e^, ber if)m ben ^efc^eib gab»

SäU fie jeboc^ bk treppe 5u erfteigen begannen, reichte bie

^raft be^ alten 9!)^anne^ nic^t mef)r au^. ®er ^nt\<i)tv trat

an feine 6te(le unb fa^te ben !0^nmäc|)tigen unter ben *2l(^feln»

<5reba eilte t)oran, um i^nen ben QOßeg 5U geigen» £angfam,

langfam, langfam famen fie |)inter x^x brein» 9^eben i^nen ging

^apa 9'^ö|)ring, bie ^ugen auf 6c^ottenbauer^ ^ntli^ gerichtet

— unabläffig — unabläffig»

3n ^ercioal^ e^emalige^ Simmer traten fie ein, brausen

an ber gefc|)loffenen ^ür blieb ^reba fte^en, baß Of)r an bie

^ür gepreßt» ^ürbe fie feinen £aut ^ören? i^ein ßeben^jeic^en,

and) tvtnn tß nur ein ^u^brud be^ öc^merje^ tt)ar? 6ie

|)örte nic|)t^»

9^ac|) einiger Seit famen bie beiben fremben 9}^änner loieber

^erau^» 0ie ^ür blieb offen — fie fa^ hinein — regung^lo^

tpie t)orbin, mit gefc|)loffenen *2lugen, U>ac^^bleic^, in ben fc|)nee--

toei^en "^Bettlinnen lag er ba.

^apa 9Zö^ring ftanb über xi^n gebeugt an ber anberen 6eite

btß 93ette^» (fr ric|)tete baß ©efic^t auf.

„0ie 2mtt muffen tttoaß befommen."

Sreba ftürgte l^inau^.

„93itte, toavttn 6ie."

6ie eilte in i^r 6c|)laf3immer , ri§ ben 6c^ranf auf unb

griff blinbling^ in i^re ^ajfette. 0ann brücfte fie btxi ^änntxrx

baß ®elb in bk Äanb.

„^ß ja 3ut)iel," lej)nten biefe befcl)eiben ab.

<3reba brücfte i^nen bie Äänbe über bem (Selbe jufammen.

„9'Ze^men 6iel 9^e^men 6iel 993ir — n)ir banfen S^nenl"
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®er ®e|)ä(lträger na^m haß QQßort

„6inb 6ie man ni^t ju ängftlic^, Fräulein; e^ i^ ein

^rgt oben geujefen auf bem ^a|)n^of; !ann aUe^ tt)iet)er gut

n)erben, ^at er gefagt"

„^ann withtx — gut tt)erben?"

3^re ^ugen tt)aren troden get^efen, tt)ie feiger 6ta^l; je^t

quollen \i)v bk tränen |)ert)or,

,,^6) — tt)arten 6ie — ic^ — möchte 3^nen nodf) etloa^—

"

6ie machte 9)^iene, noc^ einmal an i^re ^affette ju eilen»

„9^ic^ bod^, nic|) boc^/' tt)e|)rte ber ©epätfträger ab.

9?lit bem ^utWer öerlieg er baß ^axxß ; bk ^ür fiel hinter

i^nen au.

3m näc^ften *2lugenbli(l mar ^reba lieber im Simmer oben.

^apa 9Zö^ring i)attt fic|) einen 6tu|)l lierangefd^oben unb fa§

neben bem 93ett.

(5k beugte ficf) ju feinem O^re.

„^er ^rgt — \)at gefagt, — e^ fönnte toieber gut Serben."

^apa 9^ö|)ring blidte auf tt)ie ein (frtrinfenber, ber "^Boben

unter ben Sü^en fü|)lt. ^r breite fic|) ^erum, al^ moUte er

6c^ottenbauer^ ^opf än;)ifc|)en beibe Äänbe ne|)men; aber er

befann fic|), unb fo blieben feine -öänbe über bem bleic|)en $)anptt

fc^meben, ausgebreitet, aU menn 6egen t>on i^nen ausgeben foUte,

6egen, -öilfe unb Errettung.

0ann er^ob er fid^. S^reba brängte [\6) an feine ^ruft.

^xt ftummer @eU)alt preßte er fie an fic^. 3|>re tränen

ftoffen lautlos ineinanber.

XX
^uS ^ercit)als Simmer fü|)rte eine ^ür in ^apa 9^ö^ringS

anfto^enbe ©emäc^er.

<5reba na^m b^n Q3ater an beiben iöänben, unb inbem fie

i^m mit bem -^opfe U)in!te, 50g fie i^n hinter fic^ |)er, in fein

Simmer hinein. QOßenn fie bie ^ür hinter fic|) offen liegen, be=

hielten fie btn Q3ertt)unbeten im ^uge unb fonnten jebe feiner

93eU)egungen fe^en.

^ie mar baß 6c^recflic^e benn nur gefc|)e^en?

©ebämpften ^oneS tv^äi)iU xi)v ber Q3ater, tvaß er tt>n^tt;

oiel mar tß nic^t. QOöie immer hti folc^en @elegen|)eiten, über=

fa^ man im erften ^ugenblic! baß ©efc^e^niS nur ^alb unb ^alb.

©er ^urier§ug, fo fd5)ien eS, mar au xa^d) in ben ^a^n^of
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cinöcfa^ren; infolge baöon n>ar er auf einen ©ütersug aufgerannt,

ber im 93a^n|)ofe ftanb. Ob ber ©ütergug auf falfc^em ©eleifc

gert>efen tpar, ober ber ^urierjug — man tt:>n^tt e^ noc|) nic^t.

Übermäßig gro§ tt>ax ba^ llnglüd allem ^nfcf)ein nac^ gar

nic^t geipefen, 9^ur ber öorberfte ^erfonenn)agen \)aUt fic^ auf

ben t)or i^m roHenben ©epädmagen aufgebäumt — unb grabe

in jenem \)attt 6cf)0ttenbauer gefeffen, 3m "iHugenblidf, al^ ^apa
9'^b|)ring anfam, ^attt man i^n au^ htm 93a|)n|)of^gebäube ^in=

aufgetragen; ein ^Irgt, ber im 3uge fu^r, \)attt i^m ben erften

Q^erbanb angelegt, ^n6) i^m aber n)äre t)iellei(^t gar ni4)t^ ge=

fc^el^en — ein 9?eifenber, ber mit i^m in bemfelben ^upee ge=

feffen ^atU, toax unbefc^äbigt baöongefommen —, n)enn er nur

l^ätte ftillfi^en sollen, ^l^ fie aber in bie 9'^ä^e ber (otaht ge--

fommen h)aren unb bie 2x6)ttv Ratten aufleuc|)ten fe^en, tPäre er

fo ungebulbig gen)orben, f)attt ber ^itreifenbe er3ä|)lt, t)a^ er e^

auf feinem Qii^t niö^t me^r au^|)ielt, (fr tt)ar an ba^ geöffnete

Senfter getreten unb ^attt lf)inau^geblitft — gleich barauf toax

ber Anprall erfolgt; hnxö) btn furchtbaren 6to§ tt>ar er gur 6eite

gefc^leubert tporben, mit htm ^opfe gegen hk ^enfterJante, mit

folc^er @ert)alt, t>a^ er lautlos jufammengebrod^en unb ben^u^tlo^

liegen geblieben toar,

^apa 9^b^ring fa^ 5U ^oben,
„90ßenn er ru|)ig fi^en geblieben iPäre — aber tt)eil er \\ö)

fo gefreut ^attt — un^ mieberjufe^en — barum —

"

^ie 6timme brac^ i^m ab. dx fe^te fic^ nieber unb n)einte

ftill t)or fiel) ^in,

3n bem ^ugenblid ertönten 6c|)ritte, ©er ^rjt, ju bem
man ha^ ^ä\>6)m gefc|)idft ^attt, fam mit bem '30'^äbc|)en an.

(fr fc^ritt äur Hnterfuc^ung unb na|)m ben Q3erbanb ah.

S^reba unb ber <xRegierung^rat ftanben babei unb fa|)en ju.

€in langer, flaffenber 6palt, au^ bem e^ noc|) immer rot \)txwx=

fiderte, ging über bie linfe 6c|)läfe hi^ in ben ^opf hinauf, ^ß
tt)ar t>aß erftemal, ba^ ^tba 93lut unb Q3erle^ung an einem

menfc^lic^en Körper fa|).

^l^ ber ^r^t ben Q3erbanb loderte, ^attt fie mit ^eimlic^er

%igft auf baß gen)artet, \t>aß fie ju fe^en befommen n)ürbe —
nun fie e^ fa|), xoax fie ganj ru^ig.

'5)er ^opf be^ jungen '^O^anne^, ber unter ber biden £lm-

^üUung faft unfenntlidj) getoorben n)ar, fam je^t, oon aUen ÄüUen
entblößt, in feiner urfprünglic^en ©eftalt ^tx\>ox — fie fa^ nxö^t
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mc^r ben blutigen 6palt, fic fa^ nuv noc^ tiefen -^opf» (^^

ipar i^r, aU fä^e jte i|>n 5um erftenmal.

993ar e^ ber ^u^brui be^ ßeiben^ unb be^ 6c|>meräe^, ber

Wk eine feierliche ^ei^e bavüber gebreitet kg, ober ^attt fie

früher nie bemerft, n)ie ebel bie £inien biefe^ ^aupte^ it)aren?

^iefe breite, loölbenbe 6tirn — biefe fc|)i5n gefc^n>ungene

ßinie, in ber ba^ jugenblic^ ooEe ^anpt\)aax an bie (Stirn an=

gefegt n^ar — unb biefe kläffe, in Ujelc^er baß aütß n)ie reiner,

unbefleckter 9!)^armor au^faj) —
„dß lä^t fic|) noc|) nid^t^ fögen," baß toax ber ac^feljudenbe

^efc^eib be^ ^r^te^. (fin tt)enig tröftlic^er ^efc^eib.

„^r ift noc^ immer htmn^tloß; tß !ommt barauf an, h)ann

er au fic^ !ommt* ©efc^ie^t e^ balb, bann ift e^ gut — fonft
—

"

^er ^rst oerfc^ludte ben 9^eft feinet Qa^tß, ^an t)er=

ftanb auc^ o|)nebem, \t>aß er fagen n)oUte» „6onft ift e^ nic^t

gut" — unb n)enn ttWaß nici)t gut ift, bann fte^t e^ fc|)limm.

6c^n)eigenb nahmen ^apa 9^ö^ring unb feine ^oc|)ter ben

93efc^eib |)in,

„^alte Umferläge muffen gemacht unb bie gange 9^ac|>t

^inburc^ erneuert n)erben," fu^r ber ^rjt fort; „ift jemanb ba,

ber baß beforgen !ann?"

„^aß oerfte^t fic^," entgegnete ^a\>a 9^ö^ring bumpf,

„dß ift auc^ nic^t nötig, ba^ bie bide 93anbage immer
n)ieber umgelegt ipirb; e^ genügt, n>tnn ein txnfad)tß £einentuc|>

um ben ^opf gefnüpft unb bk ^ompreffe auf bie QDöunbe ge=

brüdft n)irb."

^er 2lrst richtete fic^ auf.

„Q3or(äufig ift nic^t^ U)eiter ju machen ; morgen frü^ fomme
ic^ n)ieber."

©amit ging er ^inau^.

„^apa/ fagte ^vtba, fobalb ber ^rgt baß Simmer t)er=

laffen \)atU, „nun tu mir bk £iebe unb ge^ unb lege bid) nicber.

3ci^ ttjerbe je^t bei xi)m bleiben unb bie £lmfc|)läge beforgen."

^apa 9^ö|)ring n)ollte ^intt)enbungen mac|)en.

„0u i)a\t \a immer noc|) bein feibene^ Mtxb an —

"

„^aß !ommt*^ benn barauf an?"
6ie beftanb auf i^rem QSillen, unb Ujeil ber alte 9}^ann

infolge ber !örperlic^en £lberanftrengung n)ir!lic|) tvk serbroc^cn

tpar, gab er nac^.

„•^Iber nur ein paar 6tunben — bann I5fe ic|) bic^ ah."
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„®ann löfeft bn m\6) ab."

^r tparf noc^ einen Ö3(id^ auf (Sc^ottenbauer, bann ging er

unb lehnte bie ^ür feinet Simmer^ leife an,

^reba blieb ^urüd
6ie i)attt t)on bem ^äbd5)en eine 6c|)üffel mit ^iß ^erauf=

bringen laffen. 9^un Riefte fie auc^ t)aß 9J^äbc^en gur 9^u^e,

ilnb nun \t>ax fie mit i^m allein.

6ie machte eine neue ^ompreffe unb befeftigte fie, nac^ bm
^nn)eifungen be^ ^r^te^, auf ber t)ern)unbeten 6c|)läfe. ®ann
fe^te fie fic^ auf ben 6tuf)l jur 6eite btß 93ette^, unb bort fa^

jte nun.

Xlnter bem feuc|)ten llmfcblage, bm fie i|)m aufgelegt \)attt,

tarn ein tropfen l^erüor, ^alb Gaffer, f)alb 93lut, unb rollte

langfam 8n)ifci)en O^r unb QOßange gum Äalfe {)inab. 3mmer=
fort fa|) fie btm gleitenben tropfen nac^; tt)ie eine ^räne bei=

naf) \ai) er au^, tt>ie eine fc^toere, bide ^räne.

Meinte er? 9^ein, nein — unb boc^ — inbem fie baß

bleiche, fc|)mer5en^t)oEe 21ntli^ betrac|)tete, !am fie t>on ber 93or-

ftellung ni(^t lo^, ba^ er bennoc^ tt)einte.

9Qßarum?

Q©eil er ^bfc^ieb nehmen mugte t)on bem ßeben, baß er

fic^, einer fpottenben 9©elt ^um ^ro^e, fraft eigener ^raft erfc^affen

i^attt, unb au^ bem i|)n nun, mitten in ber Sugenb, ein brutaler

Sufall ^inau^rig?

Ober fammelte fein fc|)eibenber @eift fic^ in le^ter (3tnnbt

noc|) einmal unb fü{)lte all bie ßc^merjen nocb einmal, bk i^m
bie 9}^enfc|)en angetan Ratten, unb unter ben 9}^enfc^en am
bitterften fie, bie je^t ^ier an feinem ßager fa^ in grimmer @e-

n)iffen^pein, in brennenber, troftlofer 9^eue?

llnt)ern)anbt {)ingen i^re ^ugen an feinem ©efic^t; fein

©lieb i^re^ ^örper^ beilegte fic|); lautlos unb uncrfcböpflicb

rannen bie tränen anß i{)ren ^ugen unb fielen tropfenb auf

i^re Äänbe im 6c^o^.

Qöie jeber ©ebanfe tt)ieber ba Wax, mit bem fie feiner ge=

bac^t 'i)attt, unb toie |)äjlid5) ein jeber toar, U)ie ^äglidj)! QÖie

fie fidj) geärgert i)attt, tt)enn bie anberen i^m 'Beifall fpenbeten,

tt)ie fie fic^ baxan ergoßt ^atte, tt)enn fie xi)n mit ^latfc^erei

unb ibo^n t)erfolgten. ^ie fie bie Blumen be^anbelt \)attt, bie

er i^r bamal^ gebracht, bie fc^önen, ftillen, buftenben 9^ofen,

rt)ie fie fie jerppüdt, jerfe^t unb t)on fic|) gett)orfen, unb tvk fie i^r
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iDcrj 5um 6c|)n)eigen gebracht ^atte, ba^ i^r jurief: „0u tuft

nic^t vt6)tl"

QOßar benn fein ©ebanfe ba, an ben fic ftc^ flammern,

fein ^roft, ]f)inter ben fie fic^ pc^ten fonnte t)or i^ren 6e(bft=

t)omürfen?

9Zun— jule^t f)(xUt fie i^m ja boc^ nac|)geöeben unb i^m

erlaubt, ba^ er fie in bie ^rme unb an fein -öers fc^lo§ —
Sutfenb aber fu^r fie auf» QÖßarum f)attt fie e^ ^ttan'^

^u^ ßiebe? ^'^einl Oißeil fie burc^ feine reine Umarmung
tpieber rein tDerben tt)ollte t)on ber 93efletfung, bie fie erlitten

^attt. ^u^ (figennu^ alfo, au^ fc|)nöbem, gemeinem (figennu^I

(f^ ipar i^r, al^ ftünbe fie fic|) förperlic^ gegenüber unb al^

mü^te fie fic^ anfpeien t)or tt)ütenber QSerac^tung, ®arum \)attt

fie tDie ein ^i^blodf in feinen ^rmen unb unter feinen Püffen

gelegen, ^attt tt>k eine 93ettlerin oor i\)m geftanben, bie i^tn

nic^t^ äu geben öermod^te, tt>ä^renb er i^v aUe^, alle^ unb alle^

gab, 93elogen i)attt fie fein ®efü|)l unb betrogen, unb fic^ ipo^l

gar noc^ gefreut, ba^ er fic|) fo leic|)t belügen lie§, tpeil fie §u

elenb toar ju füllen, ba§ er gu ber feltenen "^Ü^enfc^enart gehörte,

beren iocrj leichtgläubig ift, leichtgläubig, gro§ unb unt)ermögenb,

5U benfen, ha^ e^ elenbe, fleine, erbärmlicf)e ioerjen gibt!

Knb nun je^t, t)a enblic^, enblic^, enblic^ ein ^en)u§tfein

in i^r aufjubämmern begonnen ^attt, Wa^ biefer ^ann unb

toer er n)ar, ba^ e^ eine QDöelt tDar, bie er xi)v geben fonnte,

geben n)ollte, ba^ fie tt>k eine ^örin unb 9^ärrin, rt)ie ein tro^ige^,

finbifc^e^ i^inb fic^ gegen x^n gefträubt unb gett)e^rt ^attt, je^t,

ba \i)x Äer§ enblic^ n)arm ^u n)erben begonnen ^atte, ba fie

5um erftenmal mit fe^nfüc^tig sitternber ioanb na^ ber Äanb
be^ ^anne^ ^attt greifen n)ollen, bie fie ^inau^fü^ren foUte anß

^nge unb 0umpf^eit in bie ßeben^luft be^ ©eifte^, je^t, ba

aUtß in i{)r fic|) gu tt)anbeln, ba fie i^n ju lieben angefangen

^atte, je^t fam biefer *5)onnerfc^lag btß ®efc|)icfe^, unb alle^ toar

5U ^nbe unb gu fpätl

3vL ^nbe nun baß ßeben, ba^ U)ie ein aj)nenber ^raum ber

©lücffeligfeit oor i|)r aufgegangen tt)ar, ba^ mitfdS)affenbe Geben

an ber (otitt be^ fcbaffenben 9}^anne^I

3u fpät nun, ba^ fie mit gerungenen Äänben neben i^m

fa§ unb ba^ x^x brec^enbe^ Äerj i|)m aufc^rie : „3cb ^^be unrecht

an bir getan I Q3ergibl Q3ergibl Vergib!"

(fr ^örte fie nic^t, er n^ürbe fie nie me^r lj)ören.
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©icfc iHugcn, bie im Seucr be^ ©eifte^ gelobcrt unb gleich

barauf U)ie bic fc|)al!^aft freunblic^en ^ugen cinc^ freunbUc^cn

^inbc^ geblickt Rotten, fic öffneten ftc|) ntc|)t me|)r, iDürben fic^ nie

me^r öffnen, nie mc|)r!

^iefe Äänbe, bie je^t fo meig, fo !alt, fo tot auf ber ^ett=

bede lagen, fie n)ürben fic^ nie me^r in ij)re Äanb fc^miegen,

nie mit 93lumen md)v für fie füllen, nie me^r QCßorte fc|)reiben,

bie il^re 6ecle unb ©eift mit ^onne unb füger 6elig!eit erfüllten— nie me{)r! nie me^rl nie mti)v\

Q3on ber ©etpalt i^rer Q3er5rt)eiflung übermannt, glitt fie

»om 6tu^le unb fanf öor bem 93ette in bie ^nie.

^uf feine bleichen Äänbe brüdfte fie bie ßip^en unb über=

ftrömte fie mit i^ren tränen, llnb bann, al^ tt)enn fie i^n feft=

galten fönnte im ßeben, unb tpeil ein n)ütenbe^ Oberlängen in

i^r tt)ar, i^n feftju^alten im 2thtn unb bei i^r, fd^lang fie bie

2lrme um feinen regung^lofen £eib unb brüdte ben *3Jiunb auf

feinen ^DZunb unb fügte i^n auf bie ^ugen, auf QQöange unb

(5tirn, unb „bleibe bei mir!" ftöf)nte fie unter <5c|)luc^5en unb

tränen, „ge^ nic^t t)on mirl 03leibe bei mirl"

Unb in bem ^ugenblic! fu^r fie mit bem @eficl;te gurüd—
diu Sucfen tvax burcb feine ©lieber gegangen — ein Geufjer

fam t)on feinen ßippen — langfam fcblug er bie ^ugenliber

äurüd, unb mit großen, bunflen, traumumflorten ^ugen blidfte

er fie an,

6ie toagte fein ©lieb gu rüj)ren, fie ipagte faum gu atmen,

£autlo^ ftarrten bie beiben "SJ^enfc^en fidj) in bie ^ugen.

„OÖöalt^er," fagte fie bann mit leifem, fügem ^on, „fennft

ttn mic|) nic|)t?"

dß tt)ar, al^ mügte fein ©eift au^ n>eiter ^tvm jurücf-

fommen ; man fa|) i^m bie ^nftrengung an, fic^ 5U befinnen unb

5U erinnern, ^ann ^ob er bie Äänbe unb ftric^ mit fc^n)ac|)er

OSetpegung über i|)re 0tirn unb i|)r blonbe^ Äaar.

„9}iein ©Ott — ift baß nic^t — ^reba?"

6ie t)erfc|)lang bie tränen, bie i^r au^ ben ^ugen brechen

tvoütm, fie slpang ben 3ubelf(^rei nieber, ber ficb v>on i^ren

Sippen ringen n>ollte, nur baß Sittern i^rer Äänbe unb i^re^

£eibe^ )oerriet ben 6turm, ber fie burc^tpü^lte , tt)ä^renb fie mit

gefaxter Stimme antn)ortete:

„S^eilic^ ift e^ bie Sreba, QGßalt^er; unb tt?eigt bu benn

nic^t, ba^ bu bei i^r unb bei bem ^apa bift?"



6c^tt)cffer-eeelc 603

^in bämmernbc^ £äc|)c(n ging über feine 3üge, beinahe ber

^iberfc^ein eine^ £äc^eln^ nur, aber e^ t)erftär!te unb i[)erftär!te

fic^, unb je^t lachte i{)m UjirHic^ ba^ gan§e ©efic^t unb er i)oh

beibe ^rme auf»

„^c^ ja — unb ba ift ja auc^ ber ^apa,"
3n ber ^ür be^ Simmer^ ftanb ^apa 9^ö^ring, ber bur4>

•Jreba^ laute ^orte gett)ecft n^orben unb aufgefprungen toax.

Wß er je^t bk Qöorfe öerna|)m, aU er begriff, ba^ 6c^otten=

bauer lebte, tt)ieber htx fic^ tvav unb xi)n erfannte, hxad) ein

bumpfer, unartüulierter 2ant anß feiner 93ruft ^ert>or. ^eibe

^rme ftrecfte er a\t^. ^ß fa^ an^, aU tvoütt er fic|> über i^n

^erftürsen. ^vtba flog i^m entgegen»

„^apac^en! 93orfic^t, um ©otte^ ipillenl"

6ie i)<itH ficj) an feine ^ruft gen)orfen, 0ie tränen liefen

i^m über bk 93a(fen. (fr tpeinte, er lachte, alle^ burc|)einanber.

„Äaft xt6)t"

0ann fc^ob er fie beifeite, ^xt einem Schritt tvax er am
^ttt; er fan! in bie ^nie, brückte baß ©efic^t auf 6c^otten=

bauer^ *33ruft unb !lopfte unb ftreic^elte i^n,

„9}^ein Sunge — bift bxt tt)ieber ba'^ '3)Zein 3unge —
mein Sungel"

^apa 9^i5^ring f)attt fic^ tpieber aufgerichtet; er fag auf

bem (Stuhle; gur anberen 6eite be^ £ager^ ftanb ^xtba.

6tumm läc^elnb, n>ie ein mübe^ ^inb, griff 6c|)ottenbauer

nac^ ^apa 9Z5|)ring^ unb nac^ <5^eba^ ioanb. ^ine nac^ ber

anberen 30g er an feine ßippen unb !ü§te fie; bann t)ereinigte

er bk beiben geliebten Äänbe auf feiner 93ruft, fa^ xxo6) einmal,

glücElic^ läc^elnb, in bie @eficl)ter ber beiben auf, fc^lo^ fobann

bie ^ugen, unb mit einem langen, au^ tieffter ^ruft entftrömenben

•^Itemjuge fc^lief er fanft unb ru|)ig ein.

ßange, lange liefen Sreba unb ber Q3ater i^re ioänbe ba

ru^en, tt)o 6c^ottenbauer fie jufammengefügt ^attt. 0ann, al^

fie merften, ba^ feine Äänbe nac|)lie5en unb ba^ er n)ir!lic|) ein-

gefciS)lafen tt)ar, nidten fie fic^ ju unb jogen be^utfam i^re ^änbe
gurüd ^uf ben ^u^fpiien, leife, leife, fc|)lidS)en fie ^inau^, in

^apa 9^5^ring^ Simmer, in baß alte grüne Simmer hinüber;

bort, an bem runben ^ifc^e, blieb ber alte ^ann fielen unb

breitete beibe *2lrme au^. "^uffc^luc^Senb n>arf ^reba fic^ in

feine ^rme, an feine 93ruft, unb h)ortlo^ hielten fie fic^ um=

fc|)lungen.
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„©Ott tt)irb xi)n un^ nic^t nehmen," ftammelte ^opa 92ö^=

ring, „er Wixb if)n un^ nic^t nehmen."

„^^ein, QSater," — ^rcba redte fic|) auf, fo ba§ i^r 9)Zunb

am €)|)re be^ Q3ater^ tx)ar — „er tDirb i^n bir laffen, unb er

tt)irb bein <5o^n fein unb bir mti)v ö^l^ören, alß je juöor, benn

öon ^eute an tt)irb beine ^oc^ter if)m gehören mit Äer^ unb

6eele unb £eib/'

XXI
^vn\) am näc^ften 9}^orgen erfc|)ien ber ^rst ipieber unb

[teilte mit ^rftaunen feft, ba^ ber Suftanb be^ Q3errt)unbeten ftc^

überraWenb gum ©uten geh^anbt ^attt,

„0ie ßuft ^ier im Äaufe Weint i|)m mer!n)ürbig gu be=

lommen," fagte er, al^ er mit 9^Ö^ring ^ater unb ^oc^ter au^

bem ^ranlensimmer trat. 0abei §n)in!erte er mit ben ^ugen gu

"Jreba hinüber.

(iß Wax ber alte 9}^ebi5inalrat, ber langjährige Äau^arjt

bei ^'6^xxn^ß.

^apa 9'Z5^ring Wlug i^m auf bie 6c|)ulter.

„Smmer ein gute^ Seichen," fagte er, „n)enn bie ^öfteren

anfangen, fc|)lec^te Q[öi^e gu machen."

3n5n)if(^en f)attt fic^ bie ^^Zac^ricbt t)on bem (fifenba^nunfall

unb t)on 6c^ottenbauer^ Q3erle(3ung in ber <otat)t verbreitet.

93alb nac^bem ber ^rjt gegangen Wax, flingelte e^ n)ieber

^aftig unb laut an ber Äau^tür. ^ercit)al ftanb baöor.

„^ann x6) if)n nx6)t fe{)en? 'iflxö^t einen ^ugenblid fe^en?"

6ein ©eficbt xvax n)ie oereift in ^eftürgung unb ^ngft.

Q3or ber ^ür be^ ^ranfengimmer^ berieten ^apa 9^ö|)ring

unb ^reba, ob fie ij)n |)ereinlaffen bürften. 3m ^ugenblid, al^

fie 8U ber (fntfc^eibung gelangt n)aren, ba^ tß unmöglich fei,

oerna^m man anß bem Snnern be^ Simmer^ 6c^ottenbauer^

6timme.

„3ft e^ ber ^ercioal? O, ben lagt nur herein."

„^ber feine Aufregung 1" pfterte i^m bie (56)Wt\ttx ^aftig

8U, „9^uf)el"

,3a, ja -"
6einem 93erfprec^en jum ^ro^ liefen i^m aber bennocb bit

tränen über bk fangen, al^ er au 6c^ottenbauer herantrat

unb bejfen Äanb ergriff.
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6c^ottenbauer fa^ ju i^m auf unb fa^ ben ^u^brud tiefen

^itöefü^l^ in bem gutmütigen, |)übfc|>en ©efic^t«

„933ie fonntet 3j)r i^n benn fortfc^iden tpollen?" tt)anbte er

ftc^ an Sreba unb ben ^apa; „tt)i§t 3f)r benn nic^t, ba^ aütß

mir QMt tut, tüa^ 9^ö|)ring |)ei§t?"

^r ^ielt ^ercioal noc|) immer an ber -öanb, bann mac|)te

er i^m ein Seichen, ba^ er t)tn ^opf gu i^m ^erabbeugen foUte.

(fin ßäc|)e(n ging über feine 3üge, ba^ alte freunblic^=

fc^aü^afte ßäd^eln, ^r pfterte i^m üxt>aß ju, unb ^reba, bie

unt>ern)anbt ^ugefe^en unb angehört i)attt, gett)a^rte, tt)ie ^ercit)al

feuerrot n)urbe. 6ie glaubte öerftanben §u ^aben, ba^ er i^n

gefragt i)atU: „^ie ge^t e^ benn, 93runo QÖalbenberg?"

^l^ 6c^ottenbauer ^ercioal^ Q3erlegen^eit fa^, ftreic^elte er

begütigenb über fein ®efic|)t*

„3c& ^öbe fot)iel ju tun gehabt — f)abt bxx noc^ gar nic|)t

antworten fönnen auf beinen '53rief — bu ^aft bic^ gelpig fc|>re(l=

lic^ aufgeregt — armer ^erL"
^erciöal^ ^ugen leuc|)teten förmlich) auf» (fr preßte öc^otten»

bauer^ ioanb»

„9}^orgen fomm* ic^ n)ieber," fagte er, „morgen !omm* ic^

toieber, bu — bu — famofer —

"

9}Zit einem Saftigen ^opfnidfen ri^ er fic^ lo^, ^U er

braugen n)ar, flog ^reba hinter i^m brein.

„^erc^I" ^uf ber treppe i)am fie i^n er^afc^t unb ^ielt

i^n feft» „0u |)aft an i^n gefc|)rieben?"

^ie 9^5te ber Q3erlegen^eit lag noc^ immer auf feinem ®e=
fic^t. ^r blidte an ber Gc^ipefter t>orbei.

„9'^atürlic^ — unb bu fie{)ft, tt)ie er e^ aufgenommen ^at"

6ie ^attt mit beiben Äänben in fein -öaar gegriffen unb

fc^üttelte feinen ^opf in ber 5ärtlic|)en "Slrt ber frü|)eren ^age.

„^c^ — bu 3unge — bn Sungel"
(fine Sentnerlaft ^attt auf i^rer 6eele gelegen — nnb ein

ßäc^eln be^ 9}^enfc|)en bort brinnen ^attt bie ßaft ^intoeggeblafen,

^ercioal bulbete, ba^ fie i^n an ben Äaaren supfte. 0ann
ri§ er fidj) lo^,

„^^ ift ein 9)^enfc|) — na, überf)aupt — ic^ fage fein

^ortl"
0amit fprang er bk treppe l;inunter.

<5reba fe^rte jurüd unb fe^te fic^ n^ieber neben 6c^otten--

bauer^ ^ttt ©anj leife fe^te fie fic|>, ganj befangen unb bemütig.
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^it bcibcn Äänben na^m fie feine Äanb auf unb führte fte an

bte 2xppm»

„^htx — Sreba?" fagte er.

^^ bauerte lange, hx^ eine ^nttvovt tarn, ^uf ber 3unge

fc^n)ebte i^r ba^ ^ort: „0u ^aff mir meinen trüber n)ieber'

gegeben", ^ber fie ftreic|)elte nur feine Äanb.
„3d) i)ahc bi^ })tnU nic^t gemußt, tt>aß bu für fc^öne

Äänbe ^aft."

6ie ^ielt feine Äanb in i^ren Äänben i>txWa^vt ^ann
beugte fie t>aß $)aupt auf fein ^opfüffen.

„Q93irb fie balb tt)ieber fc|)5ne 6ac^en fc^reiben, bie geliebte

Äanb?"
^r blirfte i^r ftumm in bie ^ugen, unb in feinen ^ugen

la^ fie, t)a^ ber Quell n)ieber lebenbig in xi)m tt)ar, au^ bem

feine ©icbtung flog, baß groge, gütige Äerj.

^apa 9^ö^ring !am ^ingu.

„0ie Äau^flingel," fagte er, „^abt x6) fc|)on mit Rapier

umtt)i(ieln laffen, bamxt fie nic|)t folc^en 6pefta!el mad^t "^Iber

mx muffen n)ir!licb eine ^afel anbringen, ba^ ^efuc|)e nic^t an«

genommen Serben, ^aß ift ja ein ^aubenfc^lag, unfer Äau^,

ein ^aubenfc^lag."

(f^ toar, ipie er fagte; alle^, \t>aß mit bem Äaufe ^'^ö^ring

aucb nur in entfernteften 93e3ief)ungen ftanb, !am ^txhtx, um per-

fönlic^ ^u^funft einsu^olen, unb alle^ tpurbe im <5lur brunten

abgefertigt unb burfte nic|)t tt)eiter. QOßie eine ßön)in »erteibigte

<5reba bie Pforte feinet ©emacb^.

^xt Fräulein 9^anettcl)en !am e^ beinah gum Kampfe; fie

tvoUtt bie treppe im 6turm nehmen unb mu§te faft gen)altfam

unten feftge|)alten n)erben. 9Zur baß Q3erfprec|)en, ba% fobalb

er e^ »ertragen n)ürbe, fie fidj) im 6alon hü geöffneten ^üren

foUte an ben Flügel fe^en unb i^m öon unten ettpa^ t)orfpielen

bürfen, betoog fie txxbixd) 5um ^^üdfjuge.

^ine aber ipar, gegen bie ©reba^ unb ^apa 9^ö^ring^ oer»

einte Gräfte nicbt^ au^ricbteten, benn al^ beren 6timme im ^ixix

erfc|)oll, griff 6cbottenbauer wkbtx in bie 6ac^e ein.

„9^ein," rief er au^ feinem Simmer, „^ante £5dcben fc^ic!t

nic^t fort, bie toill ic^ fef)n."

^in ^riump|)fc^rei mar bie (frtt)iberung.

„(5ü)t ij)r'^? ^ante £öc!cben tpill er fe^n."



6c^n>effer -Seele 607

(iin 9^aufc|)en ging über bie treppe, unb im näc^ften ^ugen«

b(idf fag fie an feinem 93ett.

„^ber nun fagen 6ie mir, ^inbc|)en, ^inbcben, waß 6ie

un^ für @efc^icf)ten mac|)enl -öalb 5U ^ob {)aben tpir un^ er=

fc^roden, aU n>ir e^ gehört ^abenl ^ber nun ge^t e^ fc|)on

tt>ieber beffer, nic^t n)a^r? Itnb näcf)ften^ Witt) tß toieber ganj

gut fein, nic^t h)a|)r?"

^r nidte läc^elnb.

„QBenn man fo gepflegt rt)irb
—

"

^rau^en oor ber ^ür er{)ob fic^ je^t eine fc^mettembe

Gtimme.

„©Uten ^Jiorgen, mein lieber 6c^ottenbauer —

"

„0u barfft nic|)t herein, alter ^ann/' er!lärte eifrig ^ante

ßödEc^en, „bu barfft unter feinen llmftänben herein I"

„QÖßei§ ic^ ja," entgegnete Äerr ^a\ox a. 0, ^ennerfe,

„tDoKte i^m ja nur fagen, xti) bin auc^ ha, unb tt)ollte fragen,

ob er irgenb tpa^ braucht, ob ic^ i^m waß beforgen fann?"

^apa 9^ö|)ring ma^tt ein beinah eiferfüc|)tig ärgerlic|)ei^

@efic|)t. QQßer foUte i^m benn ettoa^ 5U bringen brauchen, n)o

er, ^apa 9^5^ring, n)ar?

©c^ottcnbauer griff nac^ ber Äanb be^ 9^egierung^rat^, ^r
fonnte je^t fc^on n)ieber lachen.

„O ja, Äerr 9D^ajor, 6ie !5nnten mir einen großen ®e=

fallen tun, hk braime <5)iana !bnnten 6ie mir einmal jum ^e=
fuc^e mitbringen, bamit ic^ i^r fc^öne^ feibene^ <5ell ftreic^elnfann."

„60E gefc^el)en, mein lieber 6c^ottenbauerI borgen bringe

ic^ fie 3|)nen mit! ^omm je^t mit, ^Ite, bu |)aft lange genug

bei i^m gefeffen."

^ante 2'6d<i)m fc|)üttelte t>m ^opf, ha^ bie ßodentrauben

!lingelten.

„6e5)en 6ie folc|) einen 9)^annl <S)a^ ift nun bk reine

(fiferfuc^t, ba§ er mic^ meg ^aben wiU t>on 3{)nen, toeil er nid^t

^ereingeburft ^atl ^d) ^inbc|)en, ^inbc^en, bie 9i??änner —
aber 6ie finb ja felbft einer. 9^a — alfo tt)ill ic^ je^t nur

ge^n — aber morgen fomm' ic^ tt)ieber. 9^icl)t tt)a^r? Xlnb alle

^age. 9^ic|)t n)a{)r? Unb fobalb 6ie U>ieber auf bm deinen

finb, fommen 6ie herüber 5U un^. ^^^ic^t n)af)r?"

6ie n)ollte fort — an ber Äanb j)ielt er fie feft unb fa^

i^r t)on feinem S^opfüjfen au^ in bk "tZlugen hinauf.

„^ante ßbcfc^en — tpiffen 6ie, ttjoran x6) bac|)te? "Sin bcn
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^ag, aU ic^ 6ie gum erffenmal über bie ^rüdfe f)abe ge^en

fe^en, 3c^ toav hamaU tUn angefommen, unb bie ganse 6tabt
tt)ac mir fo fremb, unb ic^ backte fo hti mir: ,Äier toirft bn
gert)i^ nic|)t lange au^|)a(ten/ Unb Wk id) 6ie nun fo fa^, unb
obgleich ic^ nod) gar nic|)t n?u^te, iper 6ie waxtn, fe^en 6ie,

^ante 2'6ä(i)m, ba tpurbe mir mit einemmal fo gans anber^ —
unb in bem '2Iugenbli(i ^aV i^ eine '2lf)nung ge{)abt —

"

^r unterbrach fic|) — alle ^nmefenben fc^miegen — eine

laufd^enbe 6tille trat ein. llnmer!lic|) öffnete \id) bie ^ür, unb
üllen Q3erboten gum ^ro^ ujurbe ein n)eiger 6c|)nurrbart fidf)tbar

unb ein grauer 5^opf, ber ^orc^enb ^ereingeftredt tt>urbe.

„^ine ^^nung," fu^r er leife fort, „ba^ ötte^ ganj anber^

lommen tvüvbt, aU i6) e^ in bem ^ugenblidf gebacf)t ^attt^ ba^

ic^ mit ber (otabt §ufammenn)acbfen n?ürbe tt>k mit einer Äeimat,

unb ba^ fic^ mir baß ^ilb ber gangen ^enfc^^eit immerbar ah-

fpiegeln U)ürbe in bm 9}^enfdS)en, bie ^ier biefe ^tabt ben)of)nen

— unb nun ift meine '5^f>nung eingetroffen, ^ante ßödc^en —
ift baß nid)t merftoürbig?"

0ie alte ^van fa^ auf xi)n nieber, unb n)ä|)renb i^r tränen
in bie ^ugen traten, ging ein fc^öne^, finget ßäc^eln über i^r

liebet ©efic^t,

„6c^ottenbauerc^en, ^inbc^en, liebet, baß fann \6) fo merf=

n>ürbig nic^t finben, 3c^ ^aht ja oon bem, waß man bk 0ic^=

tung nennt, nur fo einen fc^n>ac^en 0unft, Wk man ju fagen

))f[egt* ^ber fooiel ift mir boc^ flar geioorben, ba^ bk hja^re

0ic^tung, ic& meine bie, t)erfte|)en 6ie, bie ben 9}^enfc^en U)ir!=

lic^ tttvaß gibt, einen ^roft im Kummer unb eine ^reube in

Sreuben, nur au^ ber ^rfa^rung fommt. Unb (frfa^rung fann

man boc^ nur an einigen h:)enigen ^enfc^en macf)en. Unb Wmn
man bk fo in fein Äerg hereinnimmt unb bann toieber au^ feinem

Äergen i)erau^fommen lägt, ba^ fie bie anberen erfennen mit

aUen i|)ren Seglern unb ^ugenben unb ©rogem unb i^leinem,

unb gleicb füllen, fo ioie bie einigen n)enigen finb eben bie

anberen ^J^enfc^en ungefähr alle auc^, fe^en (ok, bann ift man
eben ein 0ic^ter, unb btm ift man banfbar, n)eil er einem ®ute^

int, unb ben — ^at man barum lieb — lieb — fe^r lieb."

6ie neigte fic|) ^erab unb fügte i^n mit einem langen, langen

^uffe. 0ann richtete fie fic|> auf, n)ifcj)te fic^ bie ^ugen, nai)m

i^ren alten 9!}^ann unter ben *i2lrm unb ging ftiE mit i^m bk
treppe hinunter.
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^uf bem Slur brunten blieb fte noc^ einmal fte|)en. <5reba

it)ar i^nen gefolöt ^ante £i5c!ci)en breitete bie ^rme nac^

i^r au^»

„Sreba, Äeraen^finb, \)at er bic|) gut gefahren, ber alte

^utfci)er, öon bem ic^ bir gefagt ^aht'^"

^xtbaß QQßange lag an i^rer QÖßange,

„Keffer, al^ ic^*^ x>txbknt ^aht, ^ante £öcfcf)en, ja»"

XXII

9}^an toax im ^Zooember, ber QÖöinter fc^ritt öor ; ein Q33inter

mit Sroft unb ^älte unb reicblic|)em 6c|)nee, 2luf bem ^ac^e be^

9Zö|)ringfc^en -öaufe^ türmten fic^ tpeige 93allen; QOßege unb

93äume be^ ©artend n)aren tief t)erfc^neit ; alle Senfter!anten tpie

mit filbemem ^laum umUJoben*

QÖßenn man brausen vorüberging, erfc^ien baß ^auß tok ein

@efic|)t, baß auß h)ei§er ^eljfappe |)ert)orfc{)aut; tvmn man hinein»

trat, fpürte man, ba^ brinnen nic^t hinter ipar»

Q33er ^ättt fagen fönnen, tpelc^e Sa^re^jeit bort ^errfdS)te?

3m 'zDläxf^tn gibt e^ feine Seit, ünb ein ^äxd)m \t>ax in bem
Äaufe.

®rei glücffelige '30^enfc|)en tparen barin.

•^In bem ^age, al^ 6c^ottenbauer jum erftenmal, noc|) bla§

unb muffelig, bie treppe f)inuntergeftiegen unb in ben 6alon
getreten U)ar, i)attt er beibe ioänbe über bem ^opfe 5ufammen=

gefc^lagen — auf bem großen runben ^ifc^e mitten im 6alon
lagen aH feine Rapiere unb 6c^reibereien ; fein ^rbeit^ftu^l ftanb

t)or bem ^ifc|)e.

„^^ii^t, ba^ bu baxxxm nun gleich) tokbtx anfangen unb

f(^reiben foUft," er!lärte ^apa 9f^5^ring; „nur bamit bu e^ ge=

mütlicl) ^aft unb fie5)ft, ba^ bu 3U Äaufe bift."

6c|)ottenbauer n)iegte langfam ben ^opf,
„^ber mitten in bem eleganten 6alon?"
„Waß baß anbetrifft," fagte ^reba, „fief)ft bn, ba ^aV ic^

mir einen ganj befonberen Sebern?ifc^ angefdS)afft, mit bem xd)

jeben 9}^orgen bie Rapiere abftäube — barf i^'ß'^"

6ie jeigte i|)m ben gierlicben ^eberquaft.

^r na^m i^n i^r anß ber ioanb unb umfpielte bamit järtlic^

i^x feinet 9^ä^d^en.

„Ob bu e^ barfft? 3c^ bin abergläubifc^, fie^ft b\i. 9^un

9?omanc unb =«oöcacn ll 39
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tt)ei§ ic^, t>a^ beine ^ugen unb bcine ioänbe jebcn borgen auf
meiner Arbeit ru|)ett tDerben — baß tpirb mir ©lud bringen."

60 ging i|)nen bie Seit t)orbei n)ie ein ^raum, tt)o ^unbert

3a|)re finb n)ie ein ^ag, unb too ein ^ag g(eic|) ^unbcrt

3aj)ren ift«

Q3on ber f4)neegepo(fterten 6tra§e brang faum ein £out gu

i^nen herein ; '^Befuc^e burffen immer nur furj t)erh)ei(en ; ©efell»

fc^aften toaren t)or(äufig noc^ ganj au^gefc|)(ofren.

QSie abgefd^ieben t)on ber ^e(t lebten bie brei 9}^enf(^en,

unb in ber 6tille, bk fie umgab, n>ar e^ tpie ein feiner, ge=

|)eimni^t)oller ^on, Wk ber ^on, hm n>ir t)erne|)men tt)ürben,

tpenn unfere 6inne fc|)arf genug tpären, um baß QOßac^fen ber

Blätter an btn Räumen, baß 6prie§en ber ^xu6)t auf bem
Selbe ^ören ju fönnen — i^re 6eelen tt)aren e^, beren ^uf=
blühen fie üernaf)men , bie fic^ öffneten in fc|)auernber ßuft unb
ineinanber n)uc^fen mit Safern, ^äferc^en unb fe^nfüc|)tig !lam=

mernben trieben.

3eber ^ag tt^ar ein Sortfc|)ritt in 6c^ottenbauer^ @e=
nefung; unb inbem er jtpifc^en Ö3ater unb ^o^ter fag mit bem
©efü^le, ba^ er e^ fei, ber alle^ t)on i^nen empfinge, toax in

i|)nen bie ^mpftnbung, ba^ er fie befc^enfte, inbem er ii)mn baß

erfe^nte @ut, feine Qöieber^erfteUung, m6)t plö^lic^ unb auf einmal,

fonbern langfam, ^ag für ^ag, gen)ä^rte, fo ba^ jeber einzelne

^ag feinen 9^eic^tum unb feine ®aht befaß.

^e^ ^benb^ mußte immer noc^ frü^ jur 9?u^e gegangen

U)erben, unb Sreba \t>ax e^, bie mit fanfter Energie barüber

n)adS)te, ba^ tß gefc^a^. ^er alte ^apa fing fc^on tvkbtx an,

über bie 6tränge gu fc|)lagen, unb h^enn fie btß ^benb^ plau»

bernb aufammenfaßen, fanb er e^ immer noc^ 5U frü^ gum ®ute=

nac|)tfagen.

Q35enn 6c|)ottenbauer bann t)erfc^n)unben n)ar, blieb er ge»

tt)5^nlic^ noc^ mit ber ^oc^ter ein QBeilc|)en allein, ^r recfte

bie ^rme au^: „^ß ift um toH ju tvtxbm öor rafenber ftiHer

©lütffeligfeit."

9^un !am auc^ bie 3txt, too 6dS)ottenbauer tt>ieber 3u lefen

anfangen fonnte.

^ine^ ^age^, al^ er allein im 6alon faß unb läffig mit

ben Qlugen um{)erfuc^te, bemerkte er einen kaufen 93lätter, bie,

lodfer in eine Seitung eingefc^lagen, auf bem unterften ^a6)t btß

9^otenrepofitorium^ neben bem Slügel lagen. QSaren baß 9^oten?
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^r na^m bcn ^ad auf unb entfaltete i^n. (f^ tt)aren me|>rere

9'^ummern be^ *iHmt^= unb ^rei^blatt^, unb e^ tt)ar *33rutto

^albenberg^ ^raä^lung.

^(^ Sreba, bie in ber QOöirtfc^aft tätig gett)efen Wax, einige

Seit fpäter eintrat, fa^ fie i\)n (efenb am Senfter fi^en, 6ie er=

fannte, tt>aß er la^, unb blieb lautlos ftef)en.

6oeben legte er baß le^te 93latt au^ ber Äanb. ^r ipanbte

haß ioaupt, unb al^ er fie in ber Entfernung fte^en fa^, redte

er bie ioanb nacb i^r axiß,

6c^üc^tern trat fie ^tvan*

„^n — \)atU\t tß fc^on gett)u|t?" fragte fie,

„(fr })attt mir ja gef(^rieben, ta^ er tt>ollte," ertpiberte er,

„gelefen \)att' x(S)*ß noc^ nic|)t»"

„Unb nun — bift bu x^m — böfe?''

6ie \)attt baß Syaupt an feine ^ange gefc|)miegt.

dt legte ben ^rm um fie unb fdS)ob fie fanft i^erum, fo

ba^ xi)x ©efic^t bem feinigen gegenüber U)ar,

„^ber ^xtba — böfe? QDßenn tirx 6toff benü^t ift, fo ift

er barum boc|) noc^ nx(i)t gefd5)rieben ?"

6ie fc&lug bie ioänbe jufammen, 3^r ®efic|)t leuchtete auf.

„"SD^ein @ott," rief fie, „h)ie einfac|) baß ift unb tt)ie toa^xl

Unb baran ^attt x6) gar nic^t gcbac^tl"

Q3or bem 6tu^le, auf bem er fa§, ftanb eine ^ugban!;
!nienb fan! fie barauf nieber unb ftü^te bk 2lrme auf feine ^nie.

„^iet>iel !lüger bu bift, al^ ic^I QÖßiemel beffer, größer unb

!lüger, al^ xoxx alle, alle, alle!"

6ie lie§ fic^ niebergleiten, fo ba^ fie ju feinen Sü^en fa§;

mit fc^h?eigenbem ßäc^eln blirfte er in baß ^olbe ^ntli^ l^inab,

baß fid[) gu i^m er^ob.

„Gie^ft bu," fagte er bann, „nun fi^eft bu grabe fo bei

mir, n)ie auf btm alten ^ilbe mit bem -^ercioal."

„^aß für ein ^ilb?" fragte fie.

„^uf beinem 9^ä^tifc|)c^en — ge^, tu mir bie ßiebe, bring

mir*^ einmal ^er."

Sreba er^ob fic^, unb al^ er baß 93ilb in ioänben ^ielt,

fa^ er mit liebevollem 93li(l barauf nieber.

„6ie^ft bxx, n^enn x6) btxx ^ercioal nidS)t lieb gehabt ^ättt

oom erften ^ugenblidf an, fo n)ürbe ic^ i^n liebgeioonnen ^aben,

feit ic^ gefe^en ^aU, tt)ie i^n bie ^reba ^ier auf bem ^ilbe

anfielet."

39*
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6ie fa§ n)ieber, tt>ic fie eben gefeffen ^attt. Särtlic^ ftreic|)eltc

er baß geliebte Äaupt
„(^ß \\t nicj)t me^r tpeit hiß ju Q03ei^nac|)ten," fing er toieber

on; „tPtßff bn mir txn ©efc^en! machen?"

Sragenb blidte fie auf.

„e^mt mir baß Q3ilb — WiU^t bn'^"

Qk fc^kng fic^ mit ben ^rmen um i^n.

„^aß alte 0ing — möc^teft bu ^aben?"

„3a/' ertt)iberte er, „unb bafür toxU ic^ bir al^bann auc^

tt\t>aß fc^en!en — tt>tx^t bn U)a^? 0ie @efc|)idS)te btß alten

^ilbe^ tt)ill ic^ er3äf)len, bk ®efc^ic|)te öon ^vtba unb ^ercit)al

9^ö|)ring. Itnb ba^ n)irb eine t)on benen fein, h^ei^t bu, bie man
nidjjt auf5ufc|)reiben hxand^t t)or^er, ipeil e^ ein (Erlebnis ift, baß

man nid^t iDergi^t."

^r f^attt baß Äaupt gu i^r gefenft. 60 tief ineinanber t)tv=

funfen fagen fie ba, ba^ fie e^ überj)5rten, tt)ie bie ^ür fidj)

geräufc^lo^ öffnete.

„9^a, i^inberl" erti5nte ^apa 9Zö^ring^ frö{)lic&e 6timmc.

9'^un fu|)ren fie auf, unb 6c|)ottenbauer ging auf if)n gu.

„QOßeigt bu, n)a^ toxv gemacht ^ahtxx, ^apac^en? 9©ir

^aben un^ gegenseitig aufgebaut, bk ^vtba unb ic^, ju Q©ei^=

nackten."

„Qöa^r^aftig," rief ^apa S^^iJ^ring, „baran ^att* icj) ja noc|>

gar nx(^t gebadet."

„6ie^ft bu," meinte 6c^ottenbauer, „tt>ie gut, ba^ toxv bic^

baran erinnern; benn öon bir ertparten toxx and) ein ©efc^enf."

„60, fo? 9^a, tvaß tt)irb'^ benn fein?"

„0ag bu un^ bk Äoc^seit au^ric{)teft unter bem QÖßei^nac^t^=

bäum."

„3ft 'ne 3beel" lac|)te ^apa 9l5^ring auf. „Waß fagt benn

bie <5reba baju?"

6ie fagte nx<i)tß. 6ie fc|)miegte ftc^ an ben Q3ater, eng, feft

unb füg, unb i^re fc^tt)eigenben "klugen fprac^en öerne^mlic^er,

al^ QBorte iDermoc^t Ratten: Sa, ja, ja."
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Grundlagen des Textes

Die Grundlagen des Textes der in diesem Bande enthal-

tenen Novellen bilden

1. Eifernde Liebe. Roman von Ernst von Wildenbruch.

Sechzehntes Tausend. Berlin, G. Grotesdie Verlags-

buchhandlung 1906. 312 Seiten. 8^
2. Schwester-Seele. Roman von Ernst von Wilden-

bruch. 16. und 17. Auflage. Stuttgart und Berlin

1909. J. G. Cottasche Buchhandlung Nachfolger.

467 Seiten. 8^.

Dem Cottaschen Verlag sei auch an dieser Stelle dafür

gedankt, daß er die Aufnahme der Schwester -Seele in die GW.
gestattet hat.

Von den ersten Drucken wurden die in der Einleitung ge-

nannten verglichen, ebenso die beiden im Nachlaß des Dichters

befindlichen Handschriften

:

1. Eifernde Liebe. Erste Niederschrift mit vielen Kor-

rekturen. 448 Seiten: Foliobogen und -blätter gelben Konzept-

papiers, blau beziffert 1—115. Das letzte Blatt nur auf einer

Seite beschrieben. Unmittelbare Vorlage des ersten Drucks.

Über dem Text auf der ersten Seite: „Eifernde Liebe.
Eine Erzählung". Der letzte Zusatz mit Blaustift gestrichen,

darüber (von fremder Hand?) mit Bleistift „Roman". Auf der

letzten Seite am Schluß „Ernst von Wildenbruch". Die

Kapiteleinteilung erst nachträglich mit Blaustift in römischen Ziffern

hinzugefügt. Der Name des „Ministers" — in der ersten Zeile

— ursprünglich „Krüger" gestrichen, darüber „Berger" gestrichen,

und darüber „Köhler", bis dieses wieder mit Bleistift in das

endgültige „Kügler" umgeschrieben wird. Diese letzte Ände-
rung ist erst nadi der Vollendung erfolgt, da bei den letzten

Erwähnungen des Namens, unmittelbar vor Dorotheas Abreise, im

Text der — hier nicht geänderte — Name „Köhler" steht.

2. Schwester-Seele. Erste Niederschrift mit vielen

Korrekturen. 711 Seiten: Foliobogen und -blätter gelben Kon-
zeptpapiers, blau beziffert 1— 177. Das letzte Blatt nur auf

einer Seite beschrieben. Unmittelbare Vorlage des ersten Drucks.

Über dem Text auf der ersten Seite „Schwester-Seele",
darunter — eingeklammert — mit Bleistift: „Roman". Auf
der letzten Seite am Schluß: „Ende. Berlin 16. August 1893".
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Die Bezeichnung der einzelnen Abschnitte nach Kapiteln ist erst

später mit Blaustift eingetragen — mit römischen Ziffern ohne
den Zusatz „Kapitel" — . Auch als diese erfolgt war, lag die

Einteilung in zwei Bücher offenbar zunächst nicht in seinem Plan,

denn bis Kapitel 5 des zweiten Buches wurde einstweilen weiter-

gezählt: 24—28. Nachdem die Bucheinteilung beschlossen war,

hat noch einmal der Schnittpunkt gewechselt, er lag ursprünglich

nach dem ersten Kapitel, so daß also das jetzige zweite Kapitel

das neue Buch eröffnete. Der Name „Tante Löckchen" ist erst

gefunden nach der Beschreibung ihrer äußeren Erscheinung auf

der ersten Seite und erscheint im Text erst bei den Worten

:

„Hat eben nicht sein sollen, meinte Tante Löckchen." Danach
ist dann das zweimalige „Tante Bennecke" im ersten Absatz

gestrichen und mit Bleistift der neue, individualisierende Name
eingesetzt.
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